
«

M tHnf^flcSmid MifiptU Ii« inn 22. gfetoiar. 153

bet (Sübfette rtal^ Bei ©lücfdButg in btefen SBufen ttorf)}nngeiibcit

l^tift, bec fafi genau gegenüBer bent (Sfenfnnbe liegt. (Sinfge t^on

bet ©franbbaitette %u ^cXlnU unter Premier•Sientenant fSRente

(6 gezogene Swolfpfünbeir , and ben alten glatten Stv^If^ffinbecn

bur(^ $[Bf(!^nriben beS 8obenflfidte, Stellen nnb @rr)er)unß bec 8afet«

ten wmgcanbcit, ^eftunge-STtttUcTie ber 4. S3rigabc) obgefeuerte S(^üffe

traten bem ^an3crfc^iffe feinen Schaben. 3ltS cS bic (5c^u§linie

»on |)D((niä hinter fic^ ^atte, ita^m eg »oUen iDampf uub glitt,

ttnfeiuilic^ burd^ bie Mtofigfcit auf feinem 2)e(f, wie ein gro§er

fc^toimmenbcr ©arg, auf ben (Sfenfunb ju. J)em 5)Drfe ^fen-

funb liegt toeftUc^ ber £)rt?Unoer gegenüber, unb jUiar ^u beiben

Seiten ber (5tra§e, meiere 3(nfang8 [)art am ^Jleere, bann bie Äüfte

ftetig toerlaffenb unb anfteigenb, bie ^ä^rfteUe mit ber über ba0 n»enig *

' TuMlxiin liegenbe ©tavenftetn »eitet gel^enben ^^onffee an bec

fogenannten Zttppt verBtnbet. 3»if(^en biefem Sege nnb bec

5tftflei ^att an bec leiteten r tvaren 3»et @tT0ttb«8attecten für {e

3 gezogene Bronaene Swölfpfünbec ereiltet, bie Beibe ein BomBen«

pc^ereß ^utmniagajin I;atten. @fe Be^errfi^ten bie ganjc Biegung

beS ÜJ^ecrbufenÖ biß nad^ ^ollnis ^inöBer, J5)aö i^ommanbo iiber

fie füljrte Hauptmann ^ipping, 93ianuid\Tit unb @cf(^ü(>e waren

üon ber 9[Ragbebuigii(^en ^trtitlerie - iHi\vibe ^Ic. 4. 2)er „JHoIf

^rafe" trug einen Stburm unb brfi fd}fanfe 53iaften (Sd^coner-

maften), fein Oiunipf jcigt? acriitge Söorbl;c^e, ber 2:burm war ba()er

faft ba« einaige Bielobject, welc^eß er bot. 5)aö 3. Sataittcn 35. 9ic*

gimentd l^atte eben feinen Uebergang über bic 33rncfe unb jmac ein

toettig »oc bec Befol^Ienen Bett Beenbet, ald bad (Si^tff erf(^ten, ^en

ben Sattctten Senec ecl^ielt unb ed gn etttiebern Begann. 2)ie f(!^ttecen

©d^iffttootfgefAoffe von 68—70 |)funb unb bie 25))fbgen BomBen,

bte ec au« jttet ©efc^ü^en \^t>% trafen mz^xfaäf bie 8ruft»e$c Beibec

(Sc^an^en, in benen fie fielen Blieben; anbere matten auf bm
Äroncn ber SBäHe Shiff(^läge unb fanften oft ttenige Boß über ®e»

fc^ü^ unb 5)]annf(^aft l^inweg. 3um ®lücf würbe fein 9Jiann unb

feines ber auf l)ol^en Lafetten über bie 33ruftwel;r feuernben ®e«

f(^ü^e getroffen, felbft ni^t üon ben Dielfad) umber geft^leuberten

Steinen. SEBo^l aber litten bie Q^ebaube bee Dorfed fe§r; benn fie

11
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Utffn auf bem ^b^ange, beffen ^amm bic ©^auffee trägt unb h\U

UUn ben Äugelfang. iDie ©efdjoffe rid^tcten mit etftaunlii^r |>«>

ciifflonftlraft an SRauem, iDät^ern unb ü)ldbe(n groge ^et^eerung an;

a(<r iim4 (iev SRenf(^enle6en }u beKagen. 3)rei ^oUltt«

gdii ttofcti bo« So^iil^: bte eine ein genfter ntUfi ber ^uf«

tfAv «nb jciirfintinerte dnen 9Bäf4f($ianf auf bem gluv; bie «s«

ben ftt^ bnt^ ein ^immetBett, fiellte e8 mimt unb ging nnter

bem Spiegel burc^; in einem anbern {>aufe ^avt aAt SBaffer ger«

f^metterte eine l!)olHngeI einen Sanm, ging burc^ eine IS^paige

SBanb quer üBer baft Biminer, baS gut SBac^tftube e{ngert(^tef tt)ac,

jertrümraerte ^ier ben eifernen Ofen; ging burc^ ben (Sd^ornjhin,

gerftortc nci) einen Dfen unb roöte bann burc^) bie 5ßanb in

ben f>of, JDie 93rücfe fei 6er marb gvir nid^t getroffen. (Sinjelne

®ef(^Dffe gingen über bie (äl}au[]ee l)inau§, namentlich ©ranaten, trelc^e

bann unter mächtigem ©etoj'e ^eriprangen. (Ein Sprengflücf flca auf

ben |)iDnier|)aT! an ber ^^auffee bei 'treppe unb »eiivunbete ben ^Poften

gan| unbebeutenb; nierfttütbiger 2Betfe tljeilte ber jum SBerBanb be0

©otbaten Bctbeigefouimene ^rgt balb baffelbe Sc^icffal. ^er Dampfer

fd^en bon ben fein ^erbed ttef^nben {>o]^Igefil^offen, bie irot

tl^m f{)i^gelart{gen (Deftalt Bei 14 |)funb ©ewi^t, boil^ gegen bie

9ftii|er))lQtten |iemii(( »iffnngftto« BUeBen nnb au§^bem« m bem

Siele ing Sßaffec eittf(hlagenb, ben ffto^t^l litten, fti^t in Unf-

f(!t)Iägen BiA jn beffen enbK^ec (Snrei^ung »eiier gu ge^en, »enig

übet nt(^t Berührt nnb §at fein %met erft auf 1800—2000 §u§

(Entfernung abgegeben. 5)ie Äanonabe bauerte nic^t gan,^ eine

@tunbe, ujä^rcnb beren 60—80 (£t^u[) ddu ben (Stranbbattcrien

fielen. 2)er Stolf ^rafe erhielt; als er bann jurüdfging, üon |)oflni8

l^et abermald ^euer unb gioar Ratten bieSuial bie mit ^let audgegof-

fenen ©efc^cffe größeren Srfolg.

Offenbar ujar e0 bie 51 blitzt be0 eifeti gepanzerten ^(^ifjeö ge«

toefen, erft bie S3atterie bei SUnoer jum ©c^tteigen ju Bringen

unb bann bic ^^cntcnbrürfc bei (äJenfunb ju gerftoren, bie eine

^(anfirung ber 5Düppelet ©fangen m^gli^ mad^t. loar," fagt

bec iSeric^t eine« ^tugengettgen ^ierfiBer, ,rein UngenBIid Banget @r-

ftortttng, all bot @ec>ttngetffim mai^te nnb an» btei ^i^mtm
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®ef<^üfeen fein %tun eröffnete. 3)ie Batterie Bei {)o!Iniö ^tU
i^m nic^td an'^aben fonnen; iriberftanb fein |)an^er du(!^ unferm

<ä)e{(^ offen , fo war bie ^ontonMdfe feiner Berfldntng iHttitgegebeiii

bn ttngtiff auf JBüppel um biele« erf(^wert.''

»9Rit einet faß fomifc^n ditti« i&iibete bec ^v^ytinaiiii fetne

fyfeife ait nnb fttttt ^4 mit bem %^mUtt oB bie iDt^aii) 1400 ober

1500 Wen Betrage; aBer el^ bet (Streit Beenbet tvat, faitften 64pfb8e

i^ugeln bic^t fiBer bie öruflroe^r bet ©(fangen »eg. „®ut gefc^offen,*

fagte ber 4)au^tmann trocfen, „eÄ ftnb 1500 ^^xiit, — geuetl*

3)ie Äugeln flogen über ben SJJonitor weg — eö toaren nur 1400

(Schritt 3)iftan^. 2tlö bieg feft ftanb, fc^tugen bie Äugeln ber 23at-

terie mit erbarniungölofer ©enauigfeit in bag @ce»Ungct]^rnn ein,

anf(^>einenb o^ne alle 2ßirfung; benn eg ettt)ieberte mit großer ^Pra»

cifion aug bem 2)re^tl)urm unb mit bem 5)? orfer auf |)interbecf bie

©ranaten beg unerfc^rcdEenen |)au)?tmanng. 2)ie feinblic^en Stvi'

geln flogen ü^er bie (Bä)ar\^t loeg; [\t ftreiften bie (Sc^angbelletbttttg,

flogen in bie ^ecfe beg f)ulDetmaga5ing, bemoUrten be4 ^tt))tmaan9

So^njimmet nnb bntil^Bol^tten meistere 9)onti>n6i bie leintet bem

2)i»fe anfgeftellt nmten; aBet feine einzige traf bie ^n§if(l(ett (Bk-

fi^n^ fein SRann nwtbe »enonnbet llnbeit|aIB ©innbcn bouctie

bet Stampf, bet {>au^tmann tie§ nnt fenenii ttenn bie Sßal^rfc^ein*

(i^feit bet Sireffeng »orl^anben mx, gab ba§et ein fongfameg, aBet

tBol^lge^ielteg §euer o6. iHo^li^ fd?i«n mit bem ÜWonitor eine 93er»

anberung »orjuge^en; er fd)ien tiefer im Sßaffer liegen, alg üor«

l^er, feine ^äc^üffe tturben unfic^erer, unb enblit^, nad^bem er 60 Äu-

geln erhalten, »on benen etma 40 getroffen, fe^te er 2)ampf auf

unb fteuerte lieber inö offene SO^eer bei ^>oünig tjorbei, moo et noc^«

malg Dom Premier » Öieutenannt SKentc empfangen lüurbe, o^ne

Jebod^ beffen (£(^üffe gu ertt?iebern. 5SJ?an fonnte beutlid^ fe^en, wie

bag ^)intert^eil beg ©(^iffeg ftarf befcjjdbigt ttat, unb »ic bie Sölann-

fi^aften einen 5—6 §u§ ^oT;en ^afferftra^l auspumpten r fp bag

o^e 3ttcifel ein Bebentenbet 8e(f entftanben fein mugte. (5tfl anget

bem Setei^ bet (Sef^fifee legte e6 Bei nnb Blieb meftcte @tnnbeit

liegen, roo^l nm ben erlittenen @<l^ben anSjuBeffenu* — €eit be»

ift bet 9loIf ittafe niil^t iviebet (ierl^er ^utütfgefe^tt nnb, md^ aH
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er fefBft ^atte auf lange 3^it fein guter 9luf gelitten, bie <Bofbaten

nannten i§n »cn jct^t an fpottweife: „SRubctf ^Irrac." 2öir tiurben

fester ^ören, toie eß il;m gelang, fid^ ujieber in befferen Siefpect ju

fe^en. 5^a(^ bem officieflen jöcri(^te feineö ©efe^lfi^aberö l^at er in

jenem ®efec^te oier 5>ern>unbete gel^aDt, Lieutenant 3JIariBo befam

im J^urm ^^o. 1 burd) einen ©ranatfplitter an bem einen 5?fin

eine ^ontufton; jicei ^ann ujurben am ©eftc^t unb an ber .^anb

leitet Dcnsunbet unb ein SO^arine .$tcnftabler but(^ einen ®ranftt{))Ut«

tcr am ^inn unb ^mar im 2;^urm 9^c. 2.

Um ^(^iffe jeigten fic^ runb l^eruni (Spuren erl^altcner Sc^üffe, im

®anjen ungefähr 100. 3)ie ©c^an^fleibung ber öacfborbfeite §atte 66

96(^er, itHö) fei, ^ie§ eS, bad @d?iff felbft, ber J^urm mit ben ®e-

f4^it|en unb bct SDioff^me in fampffa^igem Buftanbe geUic^n. 2)et

itommanbant Be^n)>tete, ba4 $a(c»af|er l^tte i(nt nC^t crtanBt, fo

iveflU^ 8U fottimen , um }u feigen, oi ber ©ititb {wjfirhir fei; bol

^ififf ^ht inbcffen 60 ©pfiffe gegen bie ^eu§if(l^en Idatterien unb

gegen bie ©teile gefenett, »o man bie 8rfidk toetmnt^e. — IDer

9Mf jhmfe ifi fibcigen« ein tanged, fc^malcS <S(^iff , gepanzert mit

4^jo[ligen @i[enplattett (na(^ anbeten eingaben Ratten bie bfinifc^en

^anaerfc^iffe nnr 2^jdaige |>fatten, ttelt^e bal^ ben gezogenen

249)fünbern nic^t }u »iberftel^cu oermöc^ten). (St ift in @ngtanb

na(^ bem amerifanift^en ÜJlonitor« Softem gebaut, b. ^. feine ganje

SBirffamfeit vereinigt in jiüei fantigen, auf bem herbei rul^n-

ben, bre^baren unb mit 6 wolligen ^au^ern üerfe^enen Sl^ürmen ober

§ort«. IDiefelben ^abeu ^mi 'Bö;)k\}\ö)axicn
, hinter benen eine

68pfünbige unb eine 84pfunbige ^))ai,r^an§ - 5tanone [te^en. iDer

^(^iffdrumpf ^at bie abjonbeilic^e Einrichtung, ba§ er öermögc nac^

23cliden einjulaffenben ober burc^ bie SO?af(^ine aufijupumpenben

SBaffer« feine iBorbl^o^e »cn 12 ^u§ bis 14 Boß Deränbern fann;

^o(^ ticgt er auf berj^a^rt, tief im ©efec^te. biefem lotteren Um*

ftanbe mcd^te fid) njcl;l baß in bem oben gegebenen Öcric^te eines ^^Cugen»

geugen erttd^nte Sluöpumpen ton Söaffer auc^ ol^ne Stnnal^me einer SJe»

fdjdbigung erflären laffen. —-5)ie preu§if(^e S3atterie bei .^cnnid tturbe

itbtigend', loeil fte }u fel^r ausgefegt lag, aufgegeben, bagegen eine

lieite bei bem gcgcnilBenmtoeitSÜinfenie gelegenen @anba(foi tm^M,
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SBä^renb bcö ganzen 53orqanf^e« mit biefeni ©cBiffc ^eic^te ftc^

in bcr gerne ein jujeiteö fcdnifdjeo Äriej^sic^iff , ein i^anjer^c^ooner,

fd blieb Jeboc^ ßän^Uc^ au§er (S(^u§berei(:^. iDer ^nbticf btefed an«

gte^enben (Beegefet^tee würbe »ieten 3ttf(^aufrn, namenttU^ in 9itii*

fenid ju t>on too au8, toic au(5 faft auf ber ganzen Sange

bcr (S^auffee, ftc^ bem Suge eine fcigenbe 9(tUfi(^t auf bie tief mUn
licgcnbe ^u(!bt eröffnet.

©(eHlieitig hiermit fanb ein anbcrer Stampf auf b« (S^onffce

»or 9{n(e( ftott, ba<, pno<(flan>mi Oflenbe bei SUKcI-ftooT*!

gclesai, bcr le^c 8rff§erc£)rt btesfett SDfippcl*« ifl. (Sl Wrt nftm«

Ii4 bon (ShniMttfleinf bcffen l^übfi^ei @(^(o6, mtmnt^ig im grünen

an einen Keinen Sanbfce gelegen, bem Ptinum 8ticbri<( itarl

all {>an))iqttari{cr biente, an ber SBeftfeite bei 9lftbe( • 9loer« bie

f((on 6fier env&^nte Slendburg'Sonbettovger ©trage im IBogen um
iene S3uc^t §enim, erft norbcflli(^ bid hinter St^büII unb bann fub*

D\Üi(i) über 9löbel jujifdjen bem (Btenberup-Sfoio (ober ^'qo\/^) unb

ber S3üffelfo))pel ^inbur(^ nad) Söiel^oi (Ülu^eberg), einem fleine-

ren Drt, e\m eine <3tunbc »er ben IDüppeler ©c^anjen, |)ier

trifft mit biefer Strafe bie anbere jufammen, toel(^e oon ®ratjen«

ftein junac^ft füblic^ na(^ Slinoer ge^t, bort ben nun überbrütften

©fenfunb überfdjreitet unb fic^ bann burc^ bie ^albinfel ©roatfer

(mit bem .f)au^tcrt iitcidien ^^lanienS in ber WitU) iibtx ©cbottdbütl

unb @(^moel ö\iii(jg gteic^faHd nac^ ^iel^oi ^iu jie^t; t)on @fenfunb

Bt0 l^ter^in beträgt bie (Entfernung etwas über 2 ^tunben. ^eibe

©trafen finrmiren mit bem 25erbinbung«wege gwifc^en ^moel unb

!RübeI ein nngefS^r gleic^feitiged, meift auf ber @infc^nürung jmifd^

9iüM*^fli>ox unb SBenningbnnb gelegene^ ^DreiedCr be|fcn (ä^rnnblinif

gegen bal 9lnbeI«9loor gemenbet ifl, m&^nb bonn bie Knfe Seite

bnr^ bie gebaute S^anffee, bie @))ite bnr^ IBielfoi gebilbet »hrb.

3n biefem ^iedl^ h^i xt^i^ an bcr ©trage inm 9UtBeC na^ iDn^

}ßd entlang, iffc bie8&ffeIto)>))e(an{n<l^; einbonSud^en gebtibc-

te0 in tte^em Bei ber SIecognoldmng ber ^tbetrup^en

am lOL S^mar bal ©ouiien ber bSnif(^en Sorpcften aufgefieltt

mar. ttm ben $eft^ biefer gün fügen ^ofttion mnrbe au(^ fc^on am
6. 3uni 1848 ^wif($en iDänen unb beutft^en $unbedtrup)}en l^art«
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nadKjj gefämpft. Sefct am 18. ge&ruar »uiben frü^ um 8 U^t

ft&ttece dtecognodcirungen t^orgetrieBen, um unter beten <B(^u^ bem

Äommanbeur ber Slrtiderie, fo ttic bem erften Sngenieur • Offtci«

^tegen^t )ii gebeiii bie Serfe ton 5Döppe( gu fonbiren. ^uf bem

Sroacfer gingeit )»et Sataittpitc unb etivad ^amiQeiic bet Angabe

daiiflciiti oitf ber ^^uffee gegen 91 übet Hbt^etbtitgeii bcc

gäbe dldbet Mr, tnifyctnh ton ber 13. 2)toifUn [e eine Jton^Mgsie

ftttf GanbBevg, ftadeBftCt nnb @tenbern|) »otgefanbt würben,

nm fo eine »dQlge (Stnf($(ie§ttttg ber IDüppeler @ielbing fgn beivcr*

len. (Ü Kegt n&mti^ ®tenberu|> norbnärtt ^vn\^ 9ivM unb

ffiic^oi Iinl9 ton ber ^fanffee, »on bort erregt man in dfllittcr

3lt(^iun3 flUaMnQ fc^on na^e bem Utfener Snnbe, ©anbBerg oBer

liegt 1% ©tnnbe nhhVn^ von ben iDüppeUr ^o^en gan^ an Jener

SReeienge. (Sine ton bort ans in ffibtteftUc^ei SÜtc^tung nac^ bem

!llhlbeI*!Roor gezogene Sinte ge^t burc^ M 9ladebüQ«{>o(3, [c^netbet

bie »on 2(penrabe nac^ ben JDüppeler |)D^en ffil^renbe (Strafe. f»e.

rü|rt ba6 ©tcnberup * SKocr, (;intcr welchem JRacfebutt \k^t, unb

trifft auf ©teuberup unb bann auf ?Rü6et. 2)ie[e 2inie mit jener

»ereint, bie üon 9lubel gum iöenningbunb ge^t unb i^re Stu^«

punfte in (S(^mce( unb 53roa(fer {}at, eollenbete bie @infc^Ue§ung

bed bogenformiqen, burc^ ben Hilfen » Sunb unb ifiJenningbunb be-

grenzten, fubcftlic^eu SluSlnuferö ber ^alBtnfef ©unbeiöitt, auf

u^elc^er bie ^iippeler ^c^an^en um bie auf freier {)o§e fte^enbe

2)üppc(er 9)^ü^lc ^erurn gecrbnet erhoben.

, Vnn^ ?5tiebri(^ ^arl, bet oon einem mehrtägigen Unöjo^l«

fein je^jt aieber ^ergefteUt war, gab ber 53rigabe 9iober ben ^efe^l,

bie Gruppen ber SBrigabe (Janftein bei i^rer Slecognogcirung burc^ einen

fräftigen S3or[to§ ju unterftü^en. iDarum fanbte ®eneral (Roeber baö

1. ^Battaitton be0 8. Sranbenburgtf(^n 2>nfanterie-a^|tmente 9to« 64
mit 2 Kanonen anf ber S^auffee gegen bie ^nfftifoppd tot nni boe 2.

SataiOon, Mbe unier acfe^I beeOBerft v.Jtamienflfv lie^b, auf

^tenbem^ mit bem Snf^ge, M ber VarseOen beS @tcnbem)»ei

^l^cl an Bemm^ttgen. I9ei SBiel^oi foVten Beibe jtotonnen aufam«

mcniccffen. jDie ÜD&nen Rotten »or ber Be»a(beten Unl^jf^e, ttdi^e

bie MffeICop)»et genannt »irb mtb bie fie i^rerfeit« mit i^ei ^
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taiUeneu befe^t hielten, bie oon 5Rübel aufüjart« fü^renbc (5§auffe€

buid^ eine ^arriCabe gefperrt. ^on biefer aud empfingen fie bie

^eranrüdfenbcn ^reu§en mit lebl^aftem Ätcingeme^rfeucr , beffen

^ugctn einen ®efreiten tobteten, 5 ?0?ann »erttunbeten unb bem

jDberften ». 5tamienöfp baö ^fetb unter bcm 5i^eibe erid^^offen.

2)er SlrtiHcrie-Sieutenant ^^^lüUer l)atte {ebod) injtoif(^cn bie bciben

Kanonen auf einei Verlängerung ber @^auffee bei ^arrifabe gegen«

üha aufgefteUt unb eröffnete aud i^nen auf te^tece ein inörbertfc^e«

geuer. ^a6) 12 ©(puffen fanben e« bie 2)änni gerat^en, jt(^ eilig

auf bic Sln^o^e gurürf^ujie^en. SBa^renb beffe« lwi¥ bie Snfanterie

Reiben Seiten berCS^uffee in£iraiQeurfi^»&nnen t^orgerücft unb fturmte

feftt mit (autem ^tma^ bie ttn^^ l^inoiu Sßtt^tUi^ fiti^ bif b&ni^

f^cit £)ffi)iere, il^re @o(bateii »iebn in ovbntn; btejfe bauten nitt

batoiii in ben ©^»^ i|m ©((anjeii 51t gefangen. IDer ®alb

iebw^ bttf^ ein begtengt, bo«, mn an einet ®telle audge^nen,

ben MdiüQ, bie Stu^t fe^t erfi^loetie« 2 £)ffisteTe, 60 ttntereffU

giere nnb (Gemeine, babon nnr bctCffiaier, Sientenant {) offmann,
8efe^U$a(er bet aufgel^oBenen 8e(bii»ad^e, unb 8 9Rann blefflrt, nebft

gttei |)fetben fielen ben Siegern in bie {>änbe; f^e waren Dom 3.

unb »om 17. 9iegiinent, baS eben im ^Begriff ftanb, jenes abgulßfen;

jwei sodann ju ''Pferbe geborten jum bänifdpen @arbe'^)ufaren»9^egi»

ment. 5(u§erbcm »erloren bie 2)anen no(^ üiel Jobte, beren an ber

S3arrifabe allein 10 lagen. ?)reu§if(^er Seitd ujar nur ein 33erluft

»on 2 lobten unb 10 SJertüunbeten ^u beflagen. 2)ie 3)änen fd^offen

)tt ^)o6)] \f)n Treffer erzeugten ba^er meiftenS Äopfwunben, toie

bieg auc^ l'c^on im ©efedjt »on Oeüerfee ber §all war. Öberft

ü. ^amienöf^ ^attc burc^ feine S3raüour unb Lieutenant 9Jlüller

burc^ gefc^icfte Leitung ber ®ef(^ü^e btefen glüdli^en Erfolg l^erbei«

gefüllt. 5Die banifc^en ^er^ue in ber ^üffeffop^jet wmben aufge«

rSttmt, bann teerten bie 3;vtt))))en be9 ^reu§if(^en fombinirten ^rmee-

Utp^ in i|re alten ^teKungen gnrfid. — 910$ einige befonbete Sage,

bie an btefem Sage fi^ ereigneten r berbienen ermftfnt |n »erben.

fM^ bem ©efe^i |ie§ e», ber Stinb fabe gro|e !u)»feme J(effei im

@tenbemper |^ol^ ftd^ laffen. (Sine Vatrouitte bon fefg Ulanen bet

dNcabrott bcs 9littmei|%et» b. 9iau($ ritt m, bie,9eute banben fic^
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bic Äeffel ouf ben (Rurfen, als fle plöfelic^ oon ben iDaneu übenaft^t

wuibcn. 2)cr gucrft im Dattel fi^enbe ÜJJann mit feinem Äeffel

auf bem JRürfen jagt mit eingelegter ^an^e bem feinblid;en Dffi^iet

xmb Trompeter entgegen, bie Äefjrt mad^on, um einer ©öcabron ent»

gegenjureiten, mit bcr [ie nun rcrgefk'n. 3e^t retirirten bie

SKann übet Änicfö unb ©räben, cft ftol^jernb unb faUenb, unb

Bringen, ba bie banifc^en JReiter nic^t folgen fcnnen, 3ttlc8 c^nt

SSerluft in 6ic^erl)eit. — 6ine Patrouille berfetben @«cabron befam

in einem 5Doife geuer xint niu§te ^urücf, nur ein Utati blieb ^a(«

itn, fa§ ab, itm eine neben i^m an ber ^Uuer platt angefc^Iagene

jtugei jnm ttnbenfen aufjufud^en unb folgte bann ®(!^tt Dor ©t^ritt

ben ©einigen. — ®{n !ERnStetiec beft ^ranbenSurgifd^en 3nfnntecie*

{Rcgimenti 9tr. 64 gleite lange feinem (SÜegnet, ber immer (in*

tet einem Stnid )»erf(^»anb. (Snblid^ ruft er: «I93{er BofL

{(^eibe — ^rop)>et!'' unb f4{e§i' iifn in ben Stü}^, aber ni^t tobt

9la(| bem ®efe(^t pflegte bec ÜRu^tetier «feinen SD&nen" triump^irenb,

fS^Ut tit 9Bnnbe, hÜ äratlic^e ^üife £nm, bann na(m er »on t^m

jfittUtben ^bjt^ieb unb ^in^ ^ur (Jompagnie ^urüct ®ntmöt^ig

unb mitleibig gegen ben uje^rlofen '^iint, t[)ei(ten bie prcu§if(^en

Gruppen ü&eri;aupt oft il;r Jörot mit ben 5>cnöunbeten unb ©efangenen.

@in S^rangport ber Ic^teren faß auf Jöagcn, cffenb unb raudjent. „2)ie

armen .^er(ö fmb fo mübe unb Bungrig" — l;ieß eö öon leiten

bcö ju ?5uf? mavfc^irenben iöegteitungöfommanbo'ö.

(Sin SI>crqang im bänijc^en .^eere, ber ju biefer Seit gu Oben»

fee, ber .pciuptfiatt ber Snfel §ü§nen, fic^ ereignete, betoieS, ba§

2)dnemarf ncc^ immer mit anberen S(^tt)ierigTeiten gu fampfen f;atte,

a(d bie ttjaren, ircld^e i^m feine ©egner im gelte bereiteten. @0

gelangten ndmlit^ am 18. Februar 3k(^mittage größere Slbt^eilungen

»on S3etftäilungö»9]^annf(^aften (in b(auen 3)Mnteln: Sutlänber

nnb fc^aarjen SJidnteln; ©üb • ©cfjleömigcr) Don ^flpborg nac^

£)benfee. SIU jte am näc^ften äJormittagc nac^ 9)Ubbelfart

abmatfc^iren foQten, um toon bort aud nac^ bec ^n\ü ^(fen nnb

na4 ber S^ftung ^ribericta jur actim %rmee gu gelangen, Der«

»eigerte bie fttbfi((e$ioigf($e Hbt^eilung ben 9Beitermarf<l^, inbem

bicfelbe «©((lefvig'^olfiein meemmf^lnngen'' fang. SAt tCnfl^m^e
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ber antuefenben Gfftjicre unb Dbcnfceer Sürf^er jur SBieber^erftel-

lung bcT Drfcnung blieb erfolgfcä, ii^rbingegen eö bcin früheren

Äricgöminiftfr, je^t 6^cf beS in Obenfee ftationirtcn jmeiten ®ene«

taücmmanbo'd, ®rnera('8ieutenant ». 5l]^eftcu))| bfr auf bie jtunte

Dorn ^vAbxüi) ber Unruhen herbeigeeilt mx, gefang, nac^ oorauf«

gegangener ^eftne^inung einiger StäbeUfä^m, bie (Bübf(^(cliBi8CV

3um 993<itennar{(h au beftimmen. 3n geringer Entfernung von

Dbenfee erneuerten ftc^ injwifc^en bie Unrul^tt, bte ©olboten ftie§en

bie <S$etDe^o(6en auf bie @rbe unb fd^ipoven, ni<^ einen @4l^itt

tmttt )u gel^; aQein biefer ntt^hrMlMit Üinipm^ f^/dt benniH(

gtt feinem (Srfolge; benn mitf(erveife HKir bie |ut(&nbif4e t^erft&ifnng

^angefommen uni ging mit gefaOtcm Saionnet im, inbem fte )n«

gleii^ ba< aübelkinnte banif<(e ©olbatenlieb: ^ber topi>ete Sonbfolbaf

onfiimmte. So würben bie @äbf(^(e9wiger gum iweitenmote gnm

@tiUi4)iieigen gebracht nnb gleich botuuf erfc^ien ®enera('9{etttettant

». Slf;eftrup nod) einmal, um burc^ feine ©egenttort eine beffere

©timmutu] Ijerocrjurufen. (Snblic^ fe^te fic^ ber 3iu] abermal« in

Settjeguriv], jctcd) fo, ba§ bie Sübfc^leSujiger i§n eröffnen mu§ten,

ttd^renb bie 3at;lieid)eren 3ütlänber hinter ijnen marjtjitteni um
ftetg bie ©ewalt in .t)anben baben.

2){e ndc^ften 3^age fal;en uor ^Düppel nur fletnere Dfteccgnoß«

cirungen. S(m 20. fauien 2Ji Kompagnien 35. 3nfanterie«iRegimentd

unb IJi (Kompagnien 15. 3nfanterie'9legimentö mit einigen 2)rago'

nern inö ©efec^t. !Der ^einb, 3urü(!gebrängt, mlox 25—30 Zohtt

unb ^ent}unbete, bie prengifc^en Struppen Ratten nur einen 3^e^

wunbeten. ^m 21. gingen von bem norbmärtd non ®tenberu)} gc

(egenen (Batru)) aud 3^ Kompagnie vor, um iUnntnig »on ber

etwa Mränberten <8ieaung beft regten feinbli^cn glfigeie )n e^

langen. 9la4bem fte ben geinb in ber SteKung 9Ui»m§hp^ßti (fftb-

m von Sanbbetg am Ulfenfunb) b{< Stenbemp gefnnben, trat ein

nnbebentettbe« fnra^ Q^t^t ein, bei bem |)reu§if((er Seit! 1 Stann

geti^btetr 2 Demmnbet »urben.

S^iel anfe^nlii^ nnb folgenreicher loat bie am 22. gebrnaT

aufgeführte erneute Stecognofcirung. £Der g^ibmarfc^aQ begab f!«^

mit (Bx, j^^nigUc^en ^o^eit bem jCron^irin^en in ber ^lac^t nac^



©rabenftein. f2)ie Siruppen toarcn f(^on frül^ um 3 Ul^r au8 il^rcn

(SantonneiuentS aufc^ebrcc^en unb ftanben um 6 U§r fömmtlic^ ^ur

©teile. @ö luav ein empfinblic^eö ©c^neej-jertober, baS waf)renb brt

ganzen i)crnutta(]g anfielt. 2)ie Snfanterie ging o§ne ®epäcf üor.

2)ie 5?rtnabe Ganftein tüurbc'Don ©d^mocl aud — nac^ Surücf«

laffuncj fcet Sjjorpoften unb 3utl^eiluncj einer 6pfnnb{qen Satterie,

4 Bataillone, 1 12pfüubige unb 1 Gpfiinbige Batterie unb 1 @0ca»

hton Ulanen ftarf — in bcr SRt^tung auf SBiel^oi »orgefc^^irft.

Um biefelbe ^eit rücfte bie 33rigv-ite Oicber, toelc^e, tnegen @t«

franfung beß ©eneral^^ojcrt ». 0i5ber, ber Dberft ». i^amiendfi^

führte, in einet ©tätfe »on 4 '^IbtaiCtontn, 1 12pfünbtge ^attnie

unb 1 (S^abion tllancn, tton 0lubel an9 mit 3 ^ataidoncn auf

Stenbnvp unb folgte mit einem Sdataidone ber ^tauffc^« ^
Sriflcibe Soeben ifidtte gteid^jeitig mit 4 IBataillonctt, 1 12))fjbibi«

gen 8atterie unb 2 6^ffinbtgen ®ef<j^it^n unb einem ^Deta^ement

^Dragoner über ©atru^ auf 9ia(!ebüll; bteSrigabe ®4mtb enbli^

fammelte fi($ nU SRefem in bem norbioeftUd^ von ©attu)) gelegenen

Utberu)}, bie Ibantgarbe in §if(^6cd.

@B ttar bie 9l6ft(^t, bie 9fiffeITcppeI bur(^ einen umfaffen-

ben Angriff ju ncl^men, ben ^einb in feine ©(^anjen ^ineingutoerfen,

unb iüat}renb man it;m ben mcgli(t»ften 5lbbru(^ t^at, biefe genau

^u tecogneöciren. 2)a0 erftere luurte auC-gefüljrt. Xle mit mmx*

gleic^lic^er 53raüDur »orbringenben preu§if(^en Struppen awfen bie bä'

nifc^cn ^I^crpoflen glei(^ im erften 3lnlauf unb machten üiel (^Jefangene.

3ui (äinjelueii mx ber ®ang beö anjieljenben ©efec^teö ttjie folgt:

Bunac^ft löfte baö 2. Bataillon GO. Snfantcrie'iiRegimentg bte

SiorpofttMi ab. 2)ieß SJataillon l;atte alfo bie 3tufgabe, bie au§ bem

®efed;t jurücffefjrenben Gruppen aufjunefjmen. ®egen Q\4 UBr er»

t^eilte (Venera l'OJiajL^r i\ C5an[tein ben ^efet;l jum -iiorgel^en. 2)ie

SSorl^ut ^atte bie i). (Soiupagnie 35. 3nfanterie-D^egimentS, il^t folgte

einSug Pioniere be« 3. 33atai[louS, bann bie 10., 11. unb 12. (5om*

pagnie 35. Sufantcrie^SicgimentS, baö 3. SägepSSataitton , ein 3ug

Don ber 2. S^cabrcn beS 11. Ulanen » 3iegim«ntS, hierauf bie 2.

12pfünbiöe 23atterie ber 3. Slrtitterie-Srigabe, baö 2. unb 1. S?o-

taiflon dd. Infanterie« Stegiment«, ben @(^(ug biibete wiebemm ein
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3ug Ulanen unb ein 3ug ^lontere. 9}^ittlemciie ^atte bic 3. ge-

zogene 6p[bge ©arbe'^atterie am ^enningbunb '^hiffteQung genommen,

um feinbüd^e Schiffe fern galten. ®0 liefen fi^) aud^ 4 ^(j^iffe

fe^en, ba»on bad eine, eine @(!^rau6en * ^ococtte» aiHl^ )»on mxUt

Entfernung ttirCungftiofc ©c^ffc t^at, bie nur einen auf Soften

ftel^enben ^renabier i^emunbeten, ttaS ben Batterie > ^oinnumbettv

Bcftimmte, feine SRunitiim ebenfatU fpaieit* S>U S^nt)>)>en bniii*

gen auf ber gerabett ®tnige no^ iDn^pel Mt unb ]6alb fftnbigte

baf jtnottem be6 (Skwe^euerS ben Scgtna brt ®efe<(te< an. IDaS

S^otbtingeit ber Qiwnigarbe »oi fo Tofi^, bag glet($ am Anfange

|)open be9 offenbat »oSjlSnbtg übercaf((ten 9mU» abgeff^itten

nnb gefangen würben« 3»cl feiner Kbi^eilnngen Raiten Ft(^ auf

Unl^ö^en ^urüdge^ogen. Sofort ging eine (Sompagnie be9 3. Säger-

^ataiOon^ nnb bie 10. Kompagnie 35. Infanterie'StegimenM mit

lautem .^urra^ jum Sturm üor. 3c 20 unb 80 ©efangene lüur«

fccn hierbei ^emad)!, unter i^nen 2 ^Jffi^iere. 9(uc^ eine Salouneur-

Saline (2lbftecfiat)ne ^um SUlarfiren ber (5ompagnie; anbcve ^a^nen

»erben ton ben 3)nnen iii(f)t mit in ben ^anipf genommen) mit

bem ÜDanebrogöfceuj njurbe (;iet erobert. Sie gei;ßrte ;ber 7. Q.om*

^)a|)nie be« 18. 5nf.'0legimentg unb war bie erfte, ujelc^e bie iDänen in

biefem .^rit\^e ücrloren. (Sin i^üftiier beö 35. 3"fanterie=9^egiment8,

ber, obgleich bereite am Äo^)f Derwunbet, burt^au« nic^t hinter bie

(S^efet^taiime gc^en motlte, erbeutete fie; m6)Um er M feinbli(^

Seilten genommen ^atte, u^arb er 3um jn^eitenmate
, g(ücf(id^erweife

ttteber nur leitet bleffut. '^n loilber gluckt eilten bie 5£)änen na^

i^ren ^erf(^an^ngen jurücf. ^ad irgenb ^tnberlit!^ ttar, warf ber

«tappet 8attbfo(bat' fort: ^öppi, ®m^t ^&beC» |>atrontaf($e it. a. m.

iDie Säger nnb bie S&Piiere be9 35. fllegimentd matten eine f($6ne

deute; am( bie tUanen ffi^rten nat^ Beenbetem Aampf 3 deute«

pferbe mit fi^, beren (ebea mit 18 Spater vergütet wnrbe.

!Ra<^em bie flottiere ne(^ ben IStngang ^ur ^üffelfoppel für

größere Snfanteriemaffen u^egfam gemacht Rotten, wnrbe bat <S)efe(^t

abgebro<(en. ^reu§ifd^er (Seiift lam lein 9Rann in ^fangenfc^aft,

ben !D&ttett aber, bie mit bem 18. unb 22. a^egiment t^eilna^men,

würben neben einer grogen SJ2enge iBaffen unb Kriegsmaterial
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253 ^ann abgenommen, tt^oju aQein bie 2. (Kompagnie bed 18. bant«

fc^en 9iegtmentd (Snfelbänen unb ber ©tolj bct Äopen^agener)

1 Offiater unb 71 %nn, fraftige ©eftalten mit blontm fmt
unb blauen Slugen, fieUte. ^ie pt(U§tf(^en 2:TUppen nal^men M
im $euer »ortreff fie mu§ten, namentlich bie linfe %lü%t\!tolwmt

i&otbtn) )ulc^t ein ^igeS Granat- unb j^attätfi^feuer toon bcn <

äBäfien auftfalten, »el(^ »on bort eröffnet tturbe, dÄl bie feinUfafc

Infanterie in bie &fan^ lurfiifgegangen tm. — IDie Bea^Mtigtc

genaue fReeognoIcirung bev 9Berfe hm »egen be< an^ltenben &^ntt>

ge{l56er9 nid^t 3ur liuftfit$rnng', oietme^r »nibe aWnXb ber

jug ber S;tu))))en angeotbnet unb in KaSffii^ntng ge^«^. iDie

JDänen ifrerfeitS tfiuntten bie 9uffel!op{}e( gan^tic^, fo ba§ [\t ftd^

nun eot ber Stont i^ Sotf^ofteniinie befanb. @e.. jt^ntglic^e

^o^ett ber jtrcn))rin} unb ber Selbmarf(^aU Srangel waren

nnau^gefefet gugegen nnb im gener ber ft^weren ©efc^üfte r>on ben

©chan3en. S3erhaltnt§mä§ig war aut^ ber '-Berluft an lobten unb

!i^era)uiiteten im preu^ifc^en ÄcrpS mö)t groB- ^D^an jaulte 4 »er«

teunbetc Dffijiere, nämlic^ Hauptmann ü. ®erf)arbt, vSefonbe»

l^ieutenant D. § if4)er»2;reuen f et b, Sef.»l'ieut. SSenbemann
unb @ef.»lUeut. r>. 2)ittfurtf;, fdmmttlrf) tjon ber 3. Äompagnie

6. ^öeftp^dl. 3nf.'9lgt«. 9?d. 55, bie ben Sc^^aujcn auf 600 Schritt

nal^e gefommen war, glücflidjeriüeife nur ieid)t »erwunbet, au§erbem

6 Wann tobt unb 21 »erwunbet. ^Dein ©en.'OJJai. v. ®oe6en
ujurte \nn -pfcrD temnmbet, tciii Drbonnanj'Offijier teö Öien.'^ieut.

D. SBin^ingerobe, (Bef.*^icut. (B^boio bed ^eftp^äl. iDrago«

ner«9?gtö. 9lo. 7 ebenfo, unb bem ^)auptm. im ©eneralftabc ber 13.

iDtDtfton, V. !Dorenberg, ba0 {einige unter beni Üeibe erf(^offen.

Ueber feine ^erwunbung unb wunberbarc @rl^altung 5u§erte

{)r. ^ifcher'2:reuenfeib gegen Sac^en^ufen ioigenbei:

^^ox diadebüK mit einem 3u8^ i>i>tt etwa 70 3Slann vom @oii*

tien im @tifl^ gelaffen, mit @ttttm einige StniiU nel^menb, fal^

pi^i^ 800 ®((citt von ben ©d^njen bie ilftrtfitf^ um uul |er

(aufen. !Der Sibecftonb ber feinbli«^ Sufonter^ in ber gront

»nrbe immer energif((er unb fellfl bon ber fUmU Beiamen i»ir

geucr. 3e6t tl^t $nife uot$. ®tatt beffen fam ber Sefel^l jum
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3tttftd(^c^. Bcfanb miH^ in einer fdMHi^ ^«d^*

Seilte looten iobtmübe, l^atten mtt flto|ct 9lotl^ M ctnifle S)e(ruit0

mf^fft, Kiib fett fottten fU fi^ frei bem $MSA\^^^tl pttl»»

geben, ben »erfolgenben Seinb »iettei^t int 9lnto. 3<( niugte

ffirc^ten, bag mir ber ®c^orjam Mrveigert »ürbe« IDo^ Tätigem

Sefinnen wir feine Seit. ftanb auf, trat meinen Kenten gegen«

über nnb befal^I, mdgltc^ft gej(^(ofTeii ben Stfid^ug anzutreten. IDie

Äartätfc^en raften um meinen Äopf, eine ^Untenfugel ri§ mir ein

@tücf oom «^interf(^irme beS |)efme8 ab; aber meine 9eute fjenjannen

ÜJlut§, fie erhoben fic^ bii5 auf ben legten SJiann, unb 93knn an

ÜJlann bereit, {eben ^lugenblid in bie Dffenfitje über^ugeTjen ,
jogen

»tr ab. 2)amit bie-^efeten nic^t unrubig trurben, blieb ic^ auf ber

6§auffee flehen, biß ber le^te (Sdjü^e an mir üorübcr mar. ^an*

(^er iDurbe angefd^offen, tro^bem blieb feiner jurucf, ba einer bem

anbern unter bie 5trmc griff. aber ber te^te '2>6)ü^t an mir

iwrübergog, f(||Iug eine ^artätfci^labung i^m burc^ ben 8eib. Sim«
mernb ftür^te er niebcr. ^t'm SRuf, ibn mitjnnel^men, blieb unbe«

rüdft^tigt. toiti felbft gugreifen unb beuge mi^ l^albfront gegen

bie ©c^anjen nieber, ba trifft bie m6)iU Äartatfdjfabung mic^ an

betbe ^entet. ^wu§t(oft f^nfe l^tn; aber nnr einen SlugenbHcf.

m i4 bieKngen anff^Ioge, fc|f i4 meine ©^fifeen f((on 100 ^ritt

nott mir entfernt. Knf bem ^ni^e frie^b, i^l^tt iSf mi4 Meiter.

auf 84tt§ bonnerte (aarf<l(arf über mi<( (in; bie gan^e

Batterie f^ien mi^ jnr Bietf^eibe genommen gn (aben* 3$ ne»

aagte om 8eben. '9lo^ r;atte 16) 150 Sd^ritt »or mir, b{< ^ie

(S^auffee eine Stegnng machte nnb mti!^ bem ©efc^ü^fener entgog.

über bie flotb giebt übermenf(^li<|e Ärfifte, crrei^te bie ^Biegung

unb fanf »or ©iutwerluft unb ber entie^lic^en ^(nftrengung betäubt

niebcr. 9ltö ic^ aneber gu mir fam, fa^ ic^ (taö geuer r;atte in«

jwifc^cn aufgel^ort) üiele ^anbe um mic^ befc^aftigt, »aren biebere

Äranfentrager, bie mic^ auf eine Sa^re legten. Dlod^ war bie SSa^re

nic^t 2 »on ber Srbe, ba — frad^! — unb mit meinen bluten«

ben Söunben ftürjte ic^ nieber auf ben l^arten ©rbf'cben. SSon brei

beuten unterftü^t, ^infte idj ujeitev. fonb man eine ©arten«

tl^ür, ttel(be fibleunigfi bie ^a|re erfe|en mugte. 5Die »eiteren ($r«



te^tiiffe auf Uefem traitrtgeii %tanVpoät iverbm mHttat f^^vfleit

(Svlnnentngen gel^dmt. i(etit (Skneml eb« @taHoffi){«, an bcm

toff «mrfiBetlftinni, lieg mi^ »ottct, ol^ne mit einige troftDoKe Qorte

3u fagen. Htt mit ttM meinet Kompagnie ti^rten, |5tte i^ ntei«

nen Flamen ivie eine |)ato(e nrnfmelnb bntil^ bie ®({ebrt laufen.

Sofort l^tte *bte erfle Section {(ve (Skvefte an bie ^intermSnncf

abgegeben, tnn toorftür^enb meine Srfiger von il^ren ^(äj^en ttet»

btängen iinb mit^ auf x^tt Schultern ju nehmen. Unb aU wir

l^ielten, [türmten auS allen ©liebern bie ?eute l)erau8, um mir, uiet»

leidet ^um lejjteninal, bie ^aub 31; biürfen, barunter fo mancher

brabe 53ur[c^e, ben i6) wie einen ^^ruber lieb genjonnen Tratte.

f(!^mte mic^ ber Sl^ränen nii^t, bie mir in bie 51uv3en traten. 2)a8

ift baö (Betone im ^rieg^- unb ?^elblc&en, fe^en, »ie bet (öolbat

aud jtc^ ^^erauC'tritt unb ben 5J?enf4^en ^eigt."

^errn 0. ?^if(^er'S Portemonnaie mit ftarfem ^«Sta^lbügel unb

fcv3aT bie barin beftnbHc(;'cn OJlünjen: ein Ji^aler, ein §riebric^»«b'or

unö ein (äc^illing toaren fnuiim c^eJ-cgen; eine anbere Äugel ^atte

an feinem Paletot einen ber üDIcfftngfnopfe breit gefcjlagen.

IBei ben ^änen §at baA 18. Olegiment aUein an Stobten, Ser«

»unbeten unb befangenen 450 SKann »erloren. 2)er ©efammt«

üerluft ber bänifc^en Infanterie tom i8eginn beß Äriegeö bi» auf

btefen Stag teurbe f^tet t)om Dberfommanbo an Slobten, ^erwnn*

beten unb ^etmtiten auf 43 £)fft}iete, 2 Gerate unb 1926 SRann

angegeben.

JDie 258 b5ntf<l(en befangenen auft te^no&^ntem Q^tä^it

mürben am anbeten Sage no<l^ SienSbutg gebraut 2Da e9 belannt

gemotben, bag t>iele bem 18. Siegiment ange^^tten, untet bem an^
»iel 8(en«burger, sum Mtl^itat^ete SRönnet fte^etti fo fammefte

fti!( am 9li>tbert]$ot eine SRenge Soltr namentli^ Stauen unb Stin*

ber, unb man^e UKiten fo glu(!li(^, i^ren hatten unb IS^atet nutet*

feiert im 3uge ju etBliifen. S)ie ben $rupp begUitenben ^>reu§if<^ftt

Solbaten l^atten grc§e 9)(ü^e, bie jDrbnung ju erl^alten; bcnn e9 gab

mal^rl^aft l^erj^errcile nbe (Eccnen. 6inc junge ??rQU, mit i^rem ^inbe

ouf bem Strme, \u6)ie tjergcbli^ nac^ il;rent DJuinne; fie erfüllt, ba§

n bei einem glud^ti^erfui^ uon ben iDänen gefangen genommen
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MOfbeit fei ttnb nnii in Stetten auf ©ottbetbnrg {ige. Xnbere

graueit ivaten glüdni^er, maiu|e f^leg ^ol^n, tnan^ ben

Vtmn mit Steubentl^r&ttcit in i^n 9xm, ^ ba0 tvaren ©cenen,

Bei benen fdbfl bie gefangenen Seefönbev ffiT einen KugenbUtf ben

finftenii hörigen Slidt er^eQt geigten, fßct bet ^ommanbantor,

^n bie befangenen gefü^tt lourben, fammeiie fii( eine bi<^ SRenfd^«

maffe unb lauter 3nM ffiflte bte 8uft, att einiget Seit bie

©^leömigei, einige 50 an bet 3a^l/ ii^^r |)aft entlaffen würben.

@d machte einen eigent^üm(i(^en (Sinbrucf, fte fo mit iuei§et S3inbc

um ben "äxm, txc^ banif(^)cr Äofarbe unb Uniform, fe^en. 2)ic

2)änen führte man nacfe ©c^teßiüiv^, wo fte bei ber angeorbncten

(©(^leifung beS iDannewerfg, bie JDberft ». Ü)Urtenö 3U leiten ^atte,

oenvenbet tt)etben {ottten.

4 ^ie (liitfi|lie|iitig Si^d iuu| km
22. Seticitac bigm

^ bie bitten {eft fi^on iou§ten, bag bie Diengen immer

K&^et anf ^ppel losgingen , fo trifteten |ie fi^ anf bie eniftli^fie

IS^eit^eibtgmig biefer feften ©ietlnnQ ein nnb Brannten barum am
25. gebrnar bie <Sle^5fte Siet^oi, g.riebentl^at (gt^benbal)

ttttb meutere {>äufet in bem bi^t i»ot ben ^c^an^en felbft gelegenen

niebet. Sott nnb fort Hegen tt($ »tele feinbli^e ©olbaten

auf ^atroniKen fongen, jte tBoCtten abet niii^t befertirt fein; {eben*

foH« t»irfte l^ierju bie 9Jia§re(^eI, ba§ bie gefangenen ^Sc^Ieöwiger

jofort in i^rc ^eimat^ ent(a[|iii uuuben, ßunftig mit. Qin bänifc^er

(Bolbat, ber f\6) nicht gemel^it I;attc, jagte auf 53efragen, warum er

ft(!^ l^aSe fangen lafjen; „Wdn @ctt, ic^ ^abe §rau unb Äinber gu

{)aufe." 5Rehn^er fei bemerft, ba§ in allen ©efeci^ten bie Ueber*

legendi ber i^reugift^en ^(^iegaaffen auf bad glän^enbfte ^eroor
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trat. (Ein ®4u§ ait§ einem ^ooenen 6))fttnber töbtete am 22. %tht*

5 Wimm nnb venvunbete 18 , rnrnnf feinbü^ Sataiffon baf

SBette fn^te, ^ fo fagten (befangene beffetSen au9. 2Die ))fen§tfil(ett

3;itatttent« aBer Benahmen fi^ fo ixtjffi^, bag bfinif^e Cfft^ere,

bic gefangen ttnrben, fagten, »bie Sente W^tn fi> gut, bag man

ieben ^n^Inen fuffen mflitte." Scfonbert bie (S^ncaißfeit, mit

ber bie meittre|fenbcn 3i>ttbnabeCgeweT;re fc^iegen grftetten, f(o§te

grogen Siefpeft ein. befangene Beti^tctenf man l^Ite bie f)iengett

ffir %t\ifMtxU, iveil fte be« SRergenft einmal laben nnb bonn ben

gatijen %aQ in jeber Situation f(^ic§cn fonncn; 3inberc tel^au^jtetcn,

bie ^rfu§en brauchten i^r ©ettel^r gar nic^t laim, fie machten

eben nur ein ilreujcg^eic^en barüber, bann fei eS tt.neber fc^u^ferticj.

Olut etirae ^art geft^äftet erfc^tencn bie Sünbnabelgeujel^re; aber

jte t)er[aflten nic^t, luogegen t^cn ben öfterreic^ift^en ©eiuel^ren bei

jOeoerfee nur etica 12—16 (cö3ini3en, bar;er ^Bajcnnct aie Äolben

arbeiten niu§ten. — 3Sie gut im (Sin^elnen bei ben ^Preuijen cje«

fc^offen irurbe, ^eicjen auc^ iicc^ fcl^enbe QSorfäUe, bie ben 5?etreffen»

ben bejonberc iBefcbicjunc^en 'Seiten^ be§ Dberfpnmiaiibo'g cintrucjen.

2)er 4. 3«8 ber 1. (5cmpagnie beö 3iBe[tpE)äliic^en 55ger'33ataiÜDnö

9lr. 7 machte unter Lieutenant ^ertl^cS am 16. gebruac eine JHecog-

noSctrung in'd ^crterrain, toarf eine bänij'c^e %tibmil^ gtttüdf unb

töbtete 7 sodann, obfc^cn nut 12 ©(i^üffe gefatten waren. 9lm 17.

nmcbe Lieutenant r>. Dibtmann mit 40 3ägern ber 4. (Sompagoie

gegen bad ®eT;dft SanbBerg torgefanbt. 6(Bon Binter @atrup ftieg

et auf bie erfte feinbliiBe Infanterie» meI(Be na^ einigen ^(Büffen

aBjog, eBen f« eine gtdgete KBil^ilungi tnU^t ein in ber 92ä(e

liegenbe« ®e(j$ft Befe^t (atte. Sei Witerem Sfitgefen famen bie

35ger Bei bem ®ef5fte SanbBerg an. S)er (iet Befinbli^e

mat angeflanti fo bag er ni^t ^affirt »erben fonnte. Senfeits

beffelBen fatte b&nifi^e Infanterie eine SRfiBte Befe^t, gegen welche

bie 35ger i(r geuer eröffneten. IDur^ bieft Sener mnrben bie ge^

fammten (ier Befinblit^en b&nifc^en Gruppen atarmirt nnb 3nfan«

ierie« nnb jta»at[erie«9Raffen formirten |ic^ auf etma 400 Schritt

anf ben Jenfetttgen |)ö§en. JDl^ne fi<B mit ben in ber 9J{fi]^fe ht*

finblid^en SttraiQeurd ferner §erum^u{(^ie§en, richteten bie Säger nun
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i^i gcuer auf jene ÜJiaffen uni) ^offen mit fold^er Sit^erbeit, ba§

<B(^u§ auf <S(^u§ traf. iDa bie 2)anen aber ^iene ma<l|)tenf Me

Säger flanfircn, fo jogen biefe ah, o^ne einen ÜKatin »errorett

)tt ^at>en. 2)er ^teutenant ». Cibtmonn l^atte feinen jD^erjägern

bm^fe^l.crtl^eilt, (^ptenggef^offe (mie folt^ an bie Seute Deit^citt

um Me feinbli^eii SRunittontivageti ja Befi^iegen) anf bte

SR^te jtt tiitten. Stwxm fatte ft feinen (jtfidhnarff^ angetteteur

att biffo 9{atti^f&ulen an« bec 3Rü(Ie auffliegen unb fte Ba(b baranf

in Igelten Stammen fianb. fRtemanb |ätte an eine fof(^e SSBitfung

ber @))renggef(^offe geglaubt

Um in ben not^ttenbigen unb burd^ bfe (auftgen ©efec^te nn*

»emeibffi^en Berührungen ber preu§ifchen (Solbaten mit ben bSni»

fc^en jenen bie 9JicgU(^fett einigen 9Serftänbniffe§ ju offnen, ujurbeu

\}66}\Un £)rteö einige Hebungen im 3)änif(^)en angecrtnet, wobei eg

natürlich an fpal^aften S3erbrer;ungen nic^t fehlte, ©o fcflten fte

ju eintretenbem ©ebraucj) lernen: „Kaste Vaabene bort, Dansko!'*

beutfd>: ,,^erft bie Söaffen fort, ^Dancn", unb ferner: Ellers

I skal doe, Danske!" b. t).: £)ber '^{)x fcib beß %cm, 2)äncu!"

©ei eö aber, ba§ biefe gormein in bem betrc^enben ^parolebefel^l

nic^t beutlic^ genug aufgefeinrieben tturben, fei eö, baß bie infttuireu«

ben Unterpffijiere fK^ ju wenig in'ß JDanifd)? l^inetnfinben fonnteUi

tetnec l^atte bie Formel fo inne, ba§ ein regelrechter 2)äne fte »er»

fie^n fonnte. 5Dte pteu§if(hen Sanbe^Knber mußten abet fett

bec 9{e(ofln06cintng »om 22. gebvuaT gnt genug 3u l^elfeui an mU
4em Slage ein berliner SiefecDifl bee 35. 3nf^9tegimeni9r ber eben »on

bev %lom rd^ mün att boS le^te Sott bel^a^ten (atte, fe^

gute (Sifolge mit bem Stufe erhielte: w^u\^ ^\6>, 5Dan«!e, obet \^

fc^ieg ^iö) tobt, jDanflfe!" IDie neue 8e8art fanb allgemeinen Ein-

gang, unb bie meiften 2)Snen, velc^e gefangen nmrben, fyitttti biefe

3Borte »or ihrer ©efangennehniung gehört unb au(!h »erftanben.

Dieben biefen ©tubien unb ber eiv3enen ^rici3ßtl;ätigfeit machte

fldh in bem Siöouafö« unb Sagerleben gar mancherlei bcmerfbar, too«

bei aber befonberö toohlthätig ber trct^ ber f(hlimmen Söitterung unb

SBege borberrfthenb bleibenbe gute ^umor war, ber oft mitten in

ben argften 'jinftrengungen unb Gefahren {eine <S(htcuicti öffnete.
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SaS eintönige ©arnifonSleben mit feiner gemeffenen öö^»»H(^fctt

xoax ticrf(f)U)unfcen unb aufjer beni 2)ienft, innerl^alB beffen aOcrbingö

bie ftrenge 2)i8ciplin i^errjdjenb Bleiben niu§te, traten 2>crqefe0te

unb Untergebene ftc^ überatt nienfc^üc^ nal^e. ©erabe in |cld)er

8age ^eigt ed fxä) befonberd bebeutfam, ba§ bad preu§i[(^e ^eer bei

allgemeinen 2ßef)r^ftic^t wegen ein c(^te8 3Solf6l^ecr ift, in welchem

ade 8tcinbe unb ade ^ilbungdgrabe ft(^ neben einanbct Dereint ftitbeni

190bttr(^ not^wenbig bcr nttlid^e "©ertl^ bcS ©ongen gewinnen mu§. —
IDen ^oppe()}often unb ^atrcuiden würbe bad Siabafrauc^en im

5)ienft geftattet, eine 5)la^regel, bic baju beiträgt, bie 5Ba(^famfeit

au tt^ifia. !Dte ^ctbiva^en bauten fl^ in bei 9lä^ )}oii Q^öfim
(S^uittilnbe obet tvttrben au^ in ben ^of fetbfl gelegt; benn ber

tfifige Stnb, ber ba9 (Sunbemitt fegte« fmrbette gebieterif^ Setiidt*

fi^tigitng. 3n ben iDotfem ti^tete man SlamfSttfer e{n, in benen

gange jtom)>agtt{en Unteifunft fanben, toobur^ e« bem Seinbe et«

flattert lourbe, ecfotgTett^ Uebemfi^ungen ju untemel^men.

9Ba8 fftt eine ^eftalt htft bienftfreie Beben «nnal^ut, uiogen

Augenzeugen berieten. S)er eine ft^rteb: ,lDaf Sbonat* unb Stm*
pagneleben ^atte bte f^arabeglätte ber Beute ftarf bertoif^t. @{e

fa^en wenig „propre" auö, ^in unb wiebcr i»at ein ^nopf ber Uni-

form in'ö unrechte Änopflod; gefommen, bie ^ofen ftedften meiften»

t^eilö in fcen 'Stiefeln unb bie iDffi3iere trugen v3cfettcte iC^ajyer•

ftiefeln unb (^ununirccfe. 2)iefe Ungenirtljeit ^aimcnirte aber ganj

angenel^m mit bem leichten frof;en 5!Kut^, ben f\6) bie 2eute bewaT;rt

Ratten. ^Jerbroffene ©efic^ter würben mit berben 53ertiner SBifeen

fortgcfc^erjt. IDie meiften fc^cinen bem gefunb^eitferbernben Äcnig

©ambrinuö, beffen ®aben freiließ ^ier fpärüc^ fliegen, untreu ge«

ttjorben ju fein unb ftc^ bem norbifc^en ©rog jugewenbet ^aben,

ber übrigens in biefcm raupen ÄUma eine 9iot^wenbigfeit gewor-

ben." Unb ein anberer äu§crte ftdj fo: ,,^in richtiger GJamafc^en«

{no))fet ber alten (Schute fcnnte je^t auA ber ^aut fahren, wenn er

alle bie militairifc^en ^icen^cn fä^e, bie man eingeräumt §at. 2)er

SKantel \6}t'\nt fefet gercflt OUemanbeni me^r gu nü^en." £)ffi3iere

unb (5olbaten tragen (^(aoU um ben ^U, fage bunte, tt^ottene

i&^aioU, (nic^o^ ©tiefeCu, »er fte beftfitr ober er ftcfft feine Sein*
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Keibet hoÜ^ in bie ©c^äfte, fo niebrig fte fein m^gen. ®tn gro§er

5J:Beil bct Snfantcrte'Dfpjiere trägt einen 92egenmantel ober einen

9)iaib, getont, ba btefe ^egenftänbe im jDuartter ober S3boua! beffet

31t Demenbeti, ald bet Paletot; bie @pauletd ftnb tKtfd^ivttiibcit.

einen mfi^iii^n @4n^ bew&l^ten m bie ^apuien. @te er«

f^nctt »octl^Itaftet aU bie f^vatr; »ottenen @f((afmfi|en bet

Ocflccict^err bie, Hl i6et bie jD^ten ](etaBge|ogen, bal ®t^h Beein«

ttfi^tigen mfiffen. Sei ben 3nfanterte'£)ff{^ieren ifl bet Ifeine, $atm'

lofe „Salon «^fftenfpieg" gr^gtentl^eill iwrf^wunben nnb finb an

beffen Siede j(i»tBf&6eI, lote bie Steferanten [agen: „Sifenl^auet

gaiantitt'' getreten. !ERan fie§t n?a^re |)ünenf(^tt?erter, inbeffen nii(t

immer an ber ©eite »on Siedfen. Kn ?)u^materiol fel^lt e« etwa«;

»on bcni berühmten alten ÄriegSlatf l^at man ?tbftanb genommen,

©ine angenehme Bugabe für fcie i^cften ftnb bie ^c^afpef^e getcor»

ben, unb ber ©olbat mei^ [ie mit eben fo »iel ®rajie al3 Stnne^m.

lic^feit tragen. 2)en 5)änen i?cr^if(id)tet man freiließ babiirc^,

ba§ man feine ©eftalt 6einerf[icf)er bur6 bie ^elle, lueit f^immernbe

Strati^t gemacht hat -l^id Blenbcnbe ^Bfifje ujerben übric^enß bie

frommen 33Ue§e nic^t mit md) ^aufe fcrinc^en. 3)er Oiet^cli^cr ift

natürlich in ben ^)5nben ber Offiziere flarf »ertreten. ^6) hin ber

8lnji(^t, ba§ er für ben berittenen Dffijier fe^r nü^li(^
, für ben

nic^'t berittenen ^ront'Dffijier nii^t nur ba« ©egent^eif, fonbern un*

guldffig ift. 3)er Offizier ift um feiner ?eute ttitlen ba. ^ü§It er

fui^ im Sefit nnet ooi^ngiic^en Si^ngwaffe, fo Iä§t er fi^ lei^t

octfn^ieni bicfe ®etteial>9infgabe }tt oergeffen nnb fit^ an bet Wim
itt Bctl^eiiigen. S)et ISott^il, ben et, fi^abet et einzelnen geinben,

fi^inlar erteilt, fielet gar ni^t im 8et^Itni§ jn bem tRad^t^eit,

bie tteBerfic^t betlicten. 3m ^anbgemenge mng bet ®5be( fei«

fen. 9ei ben jtaoatterie^Offiateren B<mer!t man oielfac^ ^o§e bidt

ttoVene @ttfim^ bil übet ben Oberfc^enfel, nntet ben S^eiterftiefetn

tragen. Unfere fc^ttere SReit^ofe ift et« plumpe« 3)ing unb »dre

getiH§ mit 5}ort^eil burtf) ein enganliegenbeö S3einfleib, UJie e« bie

cfterrcic^jifc^en ^)ufaren tragen, ju erfe^en." — Hn tiefer Stelle fei

aud^ glei(^ Bemerft, bo§ ber preu§ifc^e |)elm ober bie ^icfel^aube

ft(( ebenfaQs im S^lbe ff^toer erliefen l^at.

12»
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no$ ttentg berieten; benii um eine regelrechte ^elagciung gegen

bte iDfippeler Sd^an^en toorjune^inen
, 6eburfte ed tmmet no(^ fel^

iveitläuftiger ^orarl^etten unb ber {»er^ifi^affung toon f(!^tt)erem

®cf((fi^ ttttb SRutiitioii, bie bei bcit bitt<^ ba9 S^uivetter unb bie

naffc ffiittetttitg Bobenlot getvorbenen SBegeii «i» mit SufgeSot

tiefigec Itntft unb erft in Ifingem Seit erfolgen tonnte, nnb int

Itcbirigcn mo^ie man ni^t jioftfCoft SRenftl^IeBen attf*9 ®piA

fe^en; benn bal tfi bet SSorjug ber l^d^eren SuSbilbnng ber Meg<«

tmfti mit bet(Sinflu§ ber fortfc^reitenben $nmanii&i, bag man ba9

8eBen on^ beft Sin^elnen me(t nnb me^r ^oc^ l^alt.

iDuT^ eine f46ne milttairifc^e ^eter würbe am Vormittage bei

28. Februar baö ^üfilier-Sataitlon 4. ©ranbetiBurgifc^en Infanterie«

OieginientS 91r. 24, eben alö eö im begriff war, viuf ^ßorpoften

aufijugcl^en, übcrrafc^t. gut bie 1)lu5,5ei(^nung, mit iuefc^cr bieS Sa»

taitton bei ÜJlifJunbe in ber ^(Dantgarbe gefeilten, T;attc ber ß^ef

befi JHegimentö, ber ©rofel^eqog »on 9!)lecflenburg'©(hnjerin ^onig»

lit^e |)o^eit, burc^ ben Walox tj. ^er^berg fec^ö mcdPrenburgilc^e

SOlititairbicnftfreu^e iiberfanbt, uie(6e ber ^Hin3 griebric^ Äarl

mä) einer fräftigen 5tnTl^e an baß ^Bataillon, ben baju SSorge«

fi^lagenen: ^la'iox t}. ^ro^n, {)au))tmann v. f)apftein, |)aupt'

mann (Jramer ». Sauntgarten, gelbwebel Steffen«, Unter«

ofPgier ©erbert unb Süfilier Ü3ie{§e( eigen^änbig auf bie SBrufi

heftete. Kuc^ ber iOberft (Solomier, ber £)berft«2ieutenant ^Berg-

mann unb ber |)auptmann ». Äu^lenftierna bet öranbenburgi«

f^en SrtiOerie-artgabe 9lr. 3, ber Obetft (i^raf ®t^Un non Bieten«

^nfaren nnb ber Oberfl«8ie«tenant {Hartman n, itommanbcnr

bei 7. QtanbenBurgif^n 3nfanterie'9^giment0 !ßr. 60, erl^ielten bai

meiflenbnrgif^e S^erbienflhenj ffir !D)iffnnbe. fßom U^km tapferen

IRegimentc fang, anf ^or))oflen in ©^ottebftD bei Sroaifer fie|enb,

ber aRtt«Mier 9B. 1)etf$ (Se^rer in ISerlin), ein flei§iger ^rteg«-

bitter:
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a)ttg 60. «egimettt.

aRel. bin ein g)ien|e sc.

®a8 für ©Dlbaten jie^'ii im ©onnenglanje

3)oit ftngcnb na.6) bcm falten ^florben l^in?

Sie giel^'n fo jung gum fc^arfcn SBaffentange,

Unb boc^ ift frol^ utib iro^fgemut^ i^r @inm
©ic jie^'n burc^ manches Stäht^tn,

@d 0ru§t fte manc^ed ^ab(^en;

Itnb teer bie pbf^cn, frifc^en SBurfc^cn lennt,

Skt fo^t: ff^ic ftnb Dom fcifeigftoi atcgimeni'

(S» f&nt bet e($nce in bid^ten gTodfen nieber,

(Ü loe^t fo f(|neibcnb fi^rf ber hSit Sinb.

SBer fingt (cim a^arf^e bo<$ fo fco^e 8teb«

Slott fimeit 8ie(*, bem tojig f^eneit itlitb?^ mülfeii faßloe »aitbmi

Sen einem £)H jnm onbem.

@d fagt mit ®tol3, wer bie ©olbaten fennt:

3)ic S3urf(^en finb üom fcc^jigftcn Oiegiment.

SSer ffe^t fo fcft im biegten c^ugelrcgen

JDort bei SÜliffunbe an ber breiten (Schlei?

($§ ^30(^t in SDl^utF) baS .f)er3 in 5ei§cn Sdjlagen,

„!Drauf!" ift ber fü^nen iöurfc^n $e%|(^i:ei.

5r(^, gjiant^en feei «öiiffunbe

Straf eine fc^njcre SSunbe!

8eB' XDo^, ^Du §reunb! ^it ^c^tung man nennt:

iDu ivarft ein ^elb Dom brat^fien 9iegimentl

Ser fielet mn loltett, fernen iDfIfeeftranbe

3n SHnbe» M^' anf SBd^t nm aRiiterna$t?

9B<r bvfingt im lüften Slorben bentf^er Sonbe

aRit Ungeftum ttCNl^ ber ®ttif<$e(bttng«f(^Ht?
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(58 gilt ein frifc^es SBagen —
!Dann mu§ bic gtei^eit tagen.

SBeun man im Äanipf bie fü^nffen Surjc^e nennt,

^Dann ift'd gen}ig bad fecj^jtgfte ^iegiment!

2Benn nun ber ^rü^ling jie^t burc^ beutf(!je iCttcn,

Unb aUe0 ringö im ^Sonnenglangc (ac^t:

2)ann merben mt bie i>timat^ »iebet fc^auen,

Sie fd)tjne ^eünat^ in ber ^rü^liiig«|JWM5t

iDann u^irb matt «n< h^üu^n,

iDann loerben Si^r&tteR gl&ii|en;

2)anii l^|t lernt, ttenn man bie ^bcn nennt:

ffSett feiert pu&d ein ^raüeS degiment!" •

9(m 27. getoat etflarte bie bftnifile St^gtentng bie ganje

Snfcl Ittfen unb ben »on ben S>&ncn no^ Befetten Sfeit S^Iel-

»ig« in IBelagerungdjufittnb, b. 1^. eft tt^ntben bie <Si»i{be§#rbett bet

ganzen Snfel unter bie ITutottt&t ber tlRißtaiTBe^DTben gefteHt 3n«

l\üi\6)tn ging ber £)6er&efe^I bed bäntf(^en .^eevcg nac^ bem Mil*

tritt be 9JReja'8, ber ben früher betleibeten Soften be§ ^^omman»

birenbcn auf (Scelanb anchr übernahm, tcn bem cinfta^eilen bauiit

tetrauten ^^IrtiKerie^^LMitmanbcur trafen Öüttic^au am 3. Tlax^

an ben am 24. 2)eccint^er 1863 aue ^J(nla§ feineS öOjä^rigen JDienft»

3uBilaum3 beforbertcu ®eneral»lMeutenant 0. 2). @er(a(^, geb.

31. 5(uguft 1798 in (5cfernfcrbe, über, .piermit traten jugletc^ no^

fofgenbe 2>eränberuiu]en ein: (i)enera( = ^OfiajDr S. 9(. 5Sogt über«

nal^m baö ^ommanbe ber 1. !Diüifton, ©eneraUi^ieutenant 50^. Süt-

tic^au trat 3»g^e^c^ auc^ »cn bem Äommanbo über bie ^(rtiflerie ber

actiüen toiee ab, mlä^ ber Oberft SSa^I übernahm, unb Dberft

4). 6. ^auffmann gab ben Soften al« @tab«^ef Beim Über-

fommanbo ber ^rmee auf unb lourbe ato jlomraanbeut ber 2. 2ln«

fanterte-^rigabe angefteOt; i$n erfejfie ber aRa{or g. (S. ^tjern*

9o(m. ®enecal (S$eria^ ivar ein ta^feier @o(bat nnb Bei feinen

Untergebenen BelieBt. $on Selb(ermtatenten l^tte er Biftl^ ttenig

)u geigen ©elegenl^eit ge^Bt. ®eine ^ner Bel^au^teten « er
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fei au fel^T mit omfifiilif^eii @tnb{en Bef(^fttgt geivefen, um ber

(Sntiviffelung be9 jtriegdwefend, naiiifnt(i(^ in fhmigen, ^inretc^enb

folgen !5ttnen, »&^b boi^ fdbft biejcnigcn bänif(^en Offiziere,

bic ftetig beoba(!^tetcn
, burd) bie Üöirfungen, bie ^räcifion unb bie

©(feur^roeite beS preußift^eu Öefdjü^eö übcrrafc^t toaren.

'3iat^ Äopcn^agencr Dkdjric^ten beru)eigertc ^önig ß'^riftian

,
2(iifangfi be ÜJlc^a'fl @nHaffung, unb im ÖanbStl^ing erflärte bcr

©onfeilpräftbent SHonrat: luenn ^ol^ere sDfft^iere, »eil fte mit

be ^Jiega'fi (Sntlaffung ungufrteben , bcn 3l6f(^icb üertargen foHfen,

fc ivfirbe bad gelinbefte ^ei[a§ren gegen fte ^etabf4fiebung o^nt

f>enftDn fein.

iDie S3ert§eibigung 2)üp<>el« mt unftreittg Mon biö bälget

mit gro§<r Japferfeit unb Uniftcft, wenn öu$ ni(^t ol^ne fcf!m«j*

Hc^c 93er(ufte geführt n^orben. 3)ie 3a^t ber feit bem Siücfauge

§intet bie mm t>on Büppel bii gum 26. gebntav, alfo in 19 Sagen,

auf bänifil^ @eite gefattenett iinb »envunbeten jhrieger betrag gegen

400. Son ben ®enonnbeten lagen nnt luenige in ben auf Klfen,

in €i>nberbttig unb 9(uguflenbufg Mnell eingeri^teten ^p^hitm
bie, beten Suftanb es erlaubte^ »urben meifl na^ gfifnen, @eelanb

unb na$ 5(o|>enl^agen felbft gef(^fft. Bvei Sage bei So^e, SRon»

tag unb S)onnei0tag, »aten ber Seerbigung ber Sobten gcnrfbmet.

©oiboten mat^ten bie einfachen ®5rge, gruben bie (Shruft auf bem

i^irt^^ofe »on ©onberburg unb fenften bie gefc^iebenen ^amerafcen

gut legten JRu'^e ^inab; einer neben bem anbern, nad; 9tuminern gc-

orbnet, rul^ten fte l;ier. — ^aiic ber ^apfan baS le^te 2Bort ge-

fproc^cn unb fiel bie erfle |)anbt)Dn 6rbe auf bic @ärge nieber, bann

ftimmte bie SO^uftf eine lebbaftcre ^JJetobie an unb bie Sebenben

nal^men »on bem SRui;ep(a^ il^ret gefaUenen ^ameraben 9lbf(^ieb

3Slanö^?r motzte al;nung«potl benfen: ^(\xU iDir, morgen mir!

5Die näd)[ten 2age brachten au§er unwefentließen SRecognoö«

drangen bor Büppel lieber ni6)H 9leue0; bieiD&nen Detl^ielten ft(^

ra^ig, wäl^renb bie ^reu§en f\6) auf bem gewonnenen 3^errain ein»

jurit^ten unb alle notl^wenbigen Vorarbeiten auszuführen ftrebten.

IStttige iaufenb ^(^ritt dftlti^ »on bem im fublii^en Sl^eile ^roadCer«

gelegenen iDotfe ^fint| auf einer iMflippt am SBenniugbunb bei
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®mmAmatd tvtttbe ein 9e0Bo(!^tungdpo|)ett bet |>tOR{m aufgefteHt

<5tc richteten [xä) bafclbft eine 31rt ^ö^lc ein unb befeftigten bMin

ein »orjüglic^e« ^erngfaö, burc^ ttjelc^eS fic atle SBctte^ungen ber

3)anen gut Sfc beübadjteii unb ^ugleic^ bie crften 5 ber !t)üppeler

©(^anjen einfeBen fonnten- 2)ie 9lr. 1 berfelben reichte mit i^rer

|)otHfabenreit;e big jum 2Baj]er l^inunter, lüdlirenb bie anberen ber

S9of(^ung ber nnfteigenben .^öfien folgten. T^acon« unb ^lanfenlSnge

ließen fic^ genau nad) ber <3d)ritt5af}I ber auf ben SßäUen poftirten

(Sc&itbwac^en bercrfnten. 2)er fenfrec^tc 3[6ftanb ber Sc^anjenfronung

öon ben niebrigeren ^Punften battor, (b. ^. baö (Sonnnanbement ber-

fel6en) mar ^ier toie bei ber iDannewerfeftetlung |e^r bebeutenb, bie

Krmirung erf(^ien, fo tteit bie ©ef^ü^e frei fe^en ttaren, f(^toere«

©(^iffdfalibec (84«|)fünber). 5Die 2)änen fc^an^ten noc^ immer fett

unb an ber anderen ^aUböfd^ung non 9lr. 1. Bemerfte man (S^*

faubagen ober &txü\tt, welche tB ben Q^ert^eibigern mögUd^ ma(!^ten,

üBev bie SBäde l^n ober bun( bie @(|iegl^ei gu fenem. 9(ber

au4 bor il^rer eigentlu^tn ©teSung, nal^ bem aBgehannien Sicl^oi,

tomfen |te no^ tvtebec Sontte^atterien gegen bie bon f)iceugen nal^e

ber Wff^cppil erBauten auf. OffenBat ttoQteit fle getn bie i^nen

nnBequeme |)ofit{ott 9lfiBel »egBrennen nnb f^on ftüc^teten bie

Sdmo^ntx; aBet bie aUaBenblid^ ftattfinbenbe 9efe^ung bun^ bie

^reujjen Berul^igte biefe wiebet «nb führte jte in i§re Käufer gurihf.

fBon bet OBfemtiontfiippc fonnte man au^ mit B(o§en 9ngen bie

SJlü^len unb bie einzelnen .f)äufer bc8 eine gute l^albc 5Keile ent-

fernten, Jjier aber ni^t mt^x burc^ bie linFß bleibenben 2)ü^3peler

^D^en tjerbecften (Sonbcrburg brüben am ^llfenfunbe erfennen.

SQfian fa^ auf ber dii)&i ein gro§eö ÄriegSfc^iff, naiver ben ©^an^en

einen ©c^raubenbampfer anfern, fleinere JDampfboote famen unb

gingen beftanbig, ben ^oft« unb 3^ran«portbien[t beforgenb.

<öo toiel war \d)on je^t erfi(^tli(|, ba§ (Scnbevhirvi aufgetjort

^afte, eine (Statt in ber getüDf;nli6en 33ebeutung beß Sortefi

fein, e§ batte ticlnick in einen reinen Söaffenpla^ ober in ein

befeftigte« 8ager unigea^anbelt, beffen SSertJeibigung unb S3e^up-

tung au^ noä) nadi) bem SSerluft ber (Sc^anjen beabfi(^tigt itjarb.

2)ed^b erging au^ alle an Burgerltd^n ^mo^ner bet @iftbt bie ttuf*
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fevbcnmg, fU )tt vSttinnt, nnb hü ^nm 22. %thmc tm bic# BettCM

dcf^^^cii. foli^e 9luit-®oinBattimtf]i BllfBen it^, «cl^ bal

Unit obct e(tt tefonbetrt (S^4&ft ober.bie SUct) bn ^Ctmittl^ ^uxviSß

fielt. ^uimtUd^e {>äufft iNTCit bon unint Hl oBen mit @o(batfii

bollgepfropft iiiib im {>afeu ftanten M< jtftttonen ga^Ireic^er Megl«

bampfer, isa^renb man bie ttmgegenb ber 6tobt nnb b<« Ulfener

-@unbf« mit maöfirtcn Ratterten Bcfe^te. 2tn 2:ruppen l^atten pe

aufSllfen ba8 3., 5., 8., 10., 12., 16., 17., 18. unb 22. a^egiment,

baöon iäQÜö) 2 in ber 2)uppe(er ?)D[ttiDn ftanben. 3)aö 10. unb

12. teftanb aud ^c^lföroigeni, loaren in febe Sompagnic 50*

Sfitcn geftecft. 11. ^Jiärj lie§ ©eneral ®erla(^ ba« 3. unb

18. 9iegiraent mit einer 9l6t^eitung 9(rtiffcric fid; auf ben ^üj^efn

bei ber $Düppefer aufftcHen unb eert^eilte fln fte bie ö^ren-

freu je für ^^uö^eic^nung bei ^iffunbe mit einer furzen, energifd^en

SUU unb eineni ^c6) auf ben ^onig von IDänemarf.

2)en preu§if(^en Pionieren lag nun junärfjft bie ^tbett ob,

Don ber ^rüdPe bei (Slenfunb tteftmärtd einen J^olonnenioeg mnl^

Slalina^bittif an ber S^cn^Burg • ü^nibenfteiner (S^auffee, chwi

1700 @4ritte Ung, 311 Bal^nen unb iveiier jjenfeit bev ^fouffee einen

folil^ no^ l^mmetoButgn750 ©d^ritt long, 18 gu§ Bceit, butif

»iele Staläi auf fcfr ^mem 8oben )u legen; eBenfo fiellten |ie

»on Qtofnnb .(erottf na^ S^moel einen 9Beg o^ne Senu^ung

ber von ben IDfinen angelegten 3;emiinfnBrten fer. !Z>aBei

fiä) enb(t(^ no^ eine gwette |)ontonbrri(fe ^mifci^en ^tnoer unb -

©fenjunb nßtl^ig, bie man fo an fegte, ba§ fte eine 2aft öon

82 ßentner ncbft ©efpannen bequem tragen fonnte. <Sie err)ielt

bie furjefte (Spannung, b. f). bie i>cntcn§ lagen nur 6 gu§ üon

einanber, tooburd^ bie burc^> ©in^panniing Don 23ocfen nccf) abge«

fpannte S3elaftung ber ©d)iffin3efä§e unb 18 ^u§ h\\c\cn 2;ragbalfcn

noc^ erl^ebli^ »ermtnhrt iinirbe. 2)ie 2lnfer ber 55rücfen tourben,

um fte fc^ttjerer gu mad)en, je gujci unb gttei onetnanber gebunben,

ttal gegen biejcnigen SGßellen unb Strömungen nctl^ig war, n?ef(^e

Bei einem burc^ Oft« unb 9lorbofltoinb ev!)cf;ten 2Öafferftanb im

^leneBurger Sufen erzeugt tcurben. !£)te 80 ^ionier-Safr^euge ober

(xiMf auf ttebfen bie |)ont0RS beclaben geioefen nrnren, gingen
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fofori vaä) ^c^teömtg gurücf, trat att4 hm SDannetverte, an beffen

IDeinoRrititg unter bcr freubi(^cn St^eitna^me bcr 53eoc(ferung mit

ciro§ein 6ifer ireiter^earbeitet iinirbe, bic cr6euteten |)Dl3bara(fcn gu

l;o(en, mid^c nun ben preu^i|d;en ^äolbaten irdf;renb ber i^elagcrung

gute JDienfte (eiften foUten. S3efanntlid^ »aren biefe fleinen ^ßo^n*

unb großen vBc^ilfcer^äujer im legten 3)ecembcr erft mit großer

5Ku!;e unb tieien heften in Äcpml^a.jen gewimmert unb »on bort

aud nad^ bem fDvinnenjerf gefc^afft icorben.

©cif^renb all biefc ^Vorbereitungen burc^ bie toctiig aufgeirei^

ten ÜBege für tie Ungebulb unb ben ^tampfeÄmut^ ber preu§ifd)en

Struppen, bie ftc^ nac^ bcr enbli(^en ©nif^eibung f«^nten, »iel ju

Tange toä^rten, gab eö immerfort nur Heine ^Ian!eWcii mit bem

»ot|i(^tig feine Gräfte f(^onenben geinbe, 9lur einen unb ben an-

htm für Un (Steift be0 ©plbatcn bqet^nenben Bug 1^1^ »ic

m am 2. aii&rg bie 7. Aompagnie 13« SHegimetttt ^nt S)c(futtg

be^ Soip0fiteit*XttffleQ[nng ben Setnb am ^adtWUt ^«tj Be>

ft^ftiflen fottte, na^m ber ÜRutfetier tmettdfe feine |)atron(fi4fe

and bem %emi^tt, um, ivenn feine Staf^enmnniiion i»erf<|offen fein

foOte, gleich @rfat gut fmh ^n l^aben. ®t fledte fte ftc^ botn in

ben 9Rante( unb ging getroft bem ^einbe entgegen, ^n jb&ne tl^

einen guten (S(^u§, er traf SJlerödfe. JDie ^ugel ging burc^ ben

gerollten ÜKantet, buriif bie ^atronenbü(^fe unb enbigte an ber U^t

bie breit gebrücft warb. 5Ran ^ätte nun benfen mögen, ber Wni»

fetier ^abe banfbar auf ^Patronenbüt^fe unb lU;r geHicft; feineSttcg«,

er lüurbe jornig, ba§ ber 3)äne i^m fotc^en (Begaben zugefügt, unb

icDÜte mit bem 53ajDnet auf ben glu(f(i(^en Sc^ü^en loSge'^en, ber

.f)au))tmann aber beruf;i(]te fpäter ben tapfern 5!J?ann bur^ einen

günft^aierfc^cin aU (ärfa^^ für bie IX^x. 5!Jier§cfe aar übrigen^ ber

einzige ÜRann feiner .Kompagnie, ujelc^er bie ''Patronen büc^fe auö bem

^ornifter genommen ^atte, unb au6^ bei einzige, tod^tt »ou ben

^Dönen getroffen tt)urbe.

3(m 6. üKdrj beftanb bie 6. (Kompagnie beffelben Stegimenti

ein DiecognoScirungSgefedjt, baö ben 3)anen mehrere S^obte, eine Hn^

gal^l ^emunbetet nnb 2 @)efangene foftete. @ie »oten Mi ifit
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9ttiM$Upptl 3infttfgelcie(eit ooikn i»b "iiAitn Hefe «üb bit

Attftpgeubcii StnxiU mit einer l^GBeii j(om)Mi6iiie U\tijk, 120 €M^tt

baDor lagen bie |»ieu§if4en SitaiDeni«; ba f^mmg ber {»an^mann

lien 9tana<( fibcr ben Stnid, bie !IRu«feHere Dotl^mann, 9leffing,

fitwrfam nnb ber einjjal^rige freiwillige {)i(lentiimp, il^m bie näc^ften,

folgten, gingen mit ^urral^ auf bie IDSnen lo« unb bie 5£)&nen flc^n,

e^e fidj ncd) bie nhigcn ^^iraHeurö in Senjegung gefegt l^atten.

3wei tapfere %n^mr\, Me fic^ bem 9iürfjuge ber Sl^rigen nic^t an»

f(^Ioffen, fonbern (Stanb hielten, tt?utben gefangen genommen. |)er«

Beieilenbe ^Serftärfunvjen ber 2)anen erfdjienen ^ur redjten 3eit, fonft

^tte bie l^alte Kompagnie ba« ©c^irffal ber 6eibcn ^ü^nen get^ciit.

Die ©ieger Batten nur 1 5!JJann cermunbet. ®(ei(f) naci^ ber Oiücf*

fe^r tDurben bie genannten »ier ^JiuSfeticre befreiten ernannt

unb ber Äomraanbeur beS JRegtmentÄ, 06erft jj. 2Bi Rieben, lub

fte mit i^rem 4)auptmann fofort ^ift^, fie babei bur(^ ben

Slrinff))ru(^ e^tenb: ^^em bratjen {)auptmann nnb feinem tapferen

idefolge.' itanm vor ba« SRal^l ^n @nbe, aU ber S)it)ifionft'i(om«

manbcttTr €lkneml«8ientenant n. SSinftingetobe mit feinet ®nite

eff^ien nnb ben tapfecen SRnIfetieren mit getto^nter gteigebigfeit

ein anfd^nlid^ ®elbgef(]^enl fibertei^te. Kn^ ber greimillige Ritten»

fmp naljm cd bonlbar an« inbem er fingerte: (Sinen foldben <S(ren«

folb börfe er ni^t au«f(|(agen. — iDer l^rrrlii^e @eift, ml^tt im

preu^ift^n <>eere mittete, jeigte ft(^ aud^ in foigenbem 3uge, ben

bie bänifc^en Beitungen felbft berichteten : S(m i2. DJRdrj warb Lieu-

tenant 53luf;me'g l'eic^e auf eine öcn Seiten beö geinbe« fc^one unb

ej^renöotte SSeife an bie Kinifc^cn ^orpcften gebracht. Die ?)reu§en

Ratten ben -Äarg mit Äränjen gefc^mücft unb eine große I^atiehogfi»

flagge über ben Decfel auggebreitet. Snjei gefaußene Untercffi3iere

ttjaren freigegeben unb folgten ber ^eic^e ai0 ©f^reiuüac^e. 3n banf-

barer ©rmieberung biefeS ed)t ritterlichen ^erfa^ren« lieferten bie

^änen am 2Ö. SJ^arg burc^ ^Parlamentäre einen preu§i{(|en Lieute«

nant, einen 6fterreichif(hen Sägec-Unteroffiaier unb einen pren|if<hen

{mfaren» Unteroffizier ald Gegengabe an««

Um bem ))reu§if(hen $e(agerung«Ior|9e, io&|rfnb e« ^üppd
immer nä^ nmfi^tog, eine nat^ allen @eitcn gefii^erte Unfftellnng



ju gcBen, tourben feit bem 7. äJ^ärj tUS^ixä)^fe ju ©atrup unk

Ulberup fcefeftigt; bie Äirc^^cn »urben jum JDUnft ol0 S3Iocf^tt(a

eingerichtet utib um bie ^trd^l^ofe l^ertim legte man ©(^fi^engr&beit

an. $om ©atru^r jtttf^l^ofe aus (onnte man bie iDfi^|)eIe( S^anjen,

beren ^Mffin 9wät auf 227 gug Beregnet Mutbe, ftBerfeBem $a
eft an {Detfnngdmittettt »ot tfnen gut ^ufßeQttug Men ®efPtcn
ßänjtic^ fel^Ite, fo mugte man fi^ auf l^Tte nnb anbauernbe tttBeÜ

eintieften. 3ut g^rberung betfelBen mar au4 bie ^erfiellung einet

$elb'2:e[egrap^te erforbetUif. SRan fegte fie bot 5Düp)7e( im gangen

1lmfrei9 bet SetagetungearBeiten an. 9u4 von <S^ravenftein na<!^

Sroacfer fteflte man fie auf unb erfe^te bamit gtuetfinä^iger bie

t)crtge 53ena(^rt(^ti9ung burc^ @c^i[fS|lgnale. Der 3)DppcU 3:()urm

ber Ätrc^e in öroadfer gcuja^rte bcn toeiteftcn UeberSlicf, namentlich

a\iä) über ba0 Weer, nac^ ©onberburg
,

ba'^er njurbe avi6) ^ier

ein beftänbirtcr ^^eotac^tungSpoften eingerichtet, ben ein Sngenieur»

Offijier leitete. iÖie Sc^iyalben ffeHen c\i bie, meldte bie Umft^au

T)ieltenp eben an ber ^\ic\d auf ber ®pit3e unb luc^tcn mit bem

^ernro^r toeit über baß Ü)Jeer unb in bie tcn l?tcr offen liegenbcn

feinblic^en ©(^anjcn hinein. (Sbenbafelbft !^atte man auci^ einen

tefegrapl^ifc^en .^ugel«5(pparat aufgeftettt, ber mit anbeten 3(pparaten

in ^)Dt^ni^ unb auf bem 233 guf^ ()DT;cn SfiärSberge in Stngcfn

coitefponbirte, um bei ber etiuaigen 5tnfunft feinbUc^cr jtriegftfi^iffe

beten @t&tfe unb mutl^malttife ^fid^t bunf 3al^t unb ©ieVung bet

Jtttgeln, bie etnw 97 »erf^iebene Signale {unegen, ongugeBem

SBdl^renb beffen mutben nun ami^ bie getvaltigfien SHittel auf»

geBoten, um füt bie gal^Uofen unb enormen 8ebfitfniffe bet fCtmee

5u fcrgen, mi ol^ne bie ^eran3ier;ung bet eingeBotenen ^Blf^ng
ni^t mc^Wö) gu machen gemefen m&re., Stet0 UMtt bie (S^auffee »on

©rabenftein 1^ mit langen 3ügen bon Bfinerfi^en ©efc^irren unb

9J?i(itair»2;ran«porten Bebccft. 5(u(h für baö ja^lreici^e S3elagerung8«

gcfc^ütj luurben bie 33auern mit il^ren |)ferben »ertoenbet, too aber

biefe mangelten ober nic^t ausreichten, ba fpannte fic^ bie 5J?annfchaft

iclbt"t t>cr bie Kanonen unb e8 beburftc mitunter ber grc§ten 5ln*

[trengung tcn 400 fraftigen Firmen, um eine0 biefer riepgen SJlorb-

infttumente borujärtd gu bringen.
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5. Sic @iit{i^lie|itttg Sü^^etö bow 8. Iitö )ttnt

22. mJht^

!Ra4 aBermangeti neincren 9ieco0tio8€iruit0«Qefc4teii mc feft«

geßeSi lüorbntr baf bie fefnbßi^n 93or))ofitcn itorburärt« i>oit ben

S>&ppt\n <Bd)anim Mc 8ime Mm Sllfenfunbe aus fi6» 8t(((<

tndUeauf ^tatoegaarb nnb9la(fe(üll {nne (atten unb ba§Ie|}'

tcreö fDorf oerbarrifabirt ujar. 2)a ber ©tum b«« Bobentofe ©etanbe

in ben legten Jagen ein toenig gttvcrfnct (jatte, iLurtc [ür ben 13. ^lax^

frü^ üor jlafleSanbruc^ ein Ueterfad ber SSorpoften kfc^len. ücrjclbe

würbe Dorn 2. SBataitton 15. 9?eginient«, fo lueit baffelbe nicl^t auf

55orpo[ten war, unb »om §üftliev«öataiflDn 55. JHegimentS außge»

fü^>rt, in ber 5(rt, ban 0&erft«2ieutencint ?^rei(;err ö. b. @cl(j mit

ber 6. unb 7. (5om))agnic, mit 50 ^Jlanw ten ber 5. unb 85 ÜJiann

ber 8. Äompagnie um U^r »du ber gelbmac^e Dir. 7, nal)e

©anbScrg, Untd öon ^laoengfoppel vorging, njä^renb ber öJeneral

». Soeben um biejelbe ©tunbe mit bem ^ütllier'^ataitlon 55. Oie<

gimentö »on ©atrup gegen baft ©eBct} unb gegen fRadehixli

Ottfbra^. S>tc OBerft-Sieutenant D. b. foOtc etwa« fiü^ec ate

bct Snaiot V. 91c JE an ben Setnb fommettr ba jener ba9 ^aui^tnnter»

ncl^men auftjufn$Teni biefcr eft boi^sugSttcife )it beden unb )tt fid^ern

(atte; {ebenfaifs foQte aber not^ mieber r>ot (cQcm 2;age ^intet bie

S^orpofien gurücfgegangen »erben unb adeS mit nngelabenenen ®e»

»eieren, allein mit bem Sajonnet angreifenb, Dorgel^en. 2)ieft Umrbe

^)ünftli$ ftudgefu^tt. $)auptnionn greir;err ». b. ditä rücfte mit

feinen 85 SJiann unmittelbar am 5D?eereöftraute gt'fjen Villemcfle

DDr; .'pauptmann ü. ilrieg mit ber 7. ßompagnic lüuibt auf ^ta--

»egaarb unb üon bort auf SinemoHc gefanbt. iDie 6. (Sompagnic

fönte, mit ber Slbt^eilung ber 5. als ^ieferue, ben geraben Sßeg

bal^in über bie abgekannte 9}Jül;le cinfc^Iagen, fie fam \zhcd) im

JDunfel unb (Bc^ncegeftober »cm reiften SBege ab unb gelangte nic^t

^um Eingreifen in bad (ä)e(e4>t. dagegen führte i>au)}tmann t>. b. Sied
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feinen Sluftrag gldn^enb aus, er überrajc^tc bic ^Poften, folgte i^ncn

an ber Spi^e feiner 5(bt^eitunci im ^auftritt auf bcm ^u§e, langte

mit i^nen jugleic^ bei ber ^tflemöKe an, trarf [\6} ^ier mit ^)urra]§

anf bic ®ebaube, trieb bie bort poftirte (lompagnie in anlbe %l\ii}t

unb na^m jirolf Wann gefangen, o^ne jelbft irgenb einen ^Jerluft

ju erteiten. 2)a6 @ro§ ber bänifc^en ^^elbwac^e lag gierte! in einem

^u|e, au8 beffcn einem ^enfter ?ic^t ft^immerte; jttjei ÜJiann traten

nS^er unb Semerlten, ba§ ber Dffijicr ber 2Ba(^e gerabe mit Schrei-

ben befc^aftigt mi. Sä^renb bicfer Seit 809 fi<^ ber (Gürtel ber

umf((liefenben A^ru))))«» f^on enger unb enger, ^it einem SÜiut

UNiteit bic ^enfterheu^e audgebro((en unb bie «Solbaten fprongcii in

bie StttBc; ber feinbli^ CffijicY tebm^ ^tte \o biel (^eifle«gegeit-

md, bne 8i^t f^ncO au^auMf^en unb fo entfam er in btr IDitttlel«

4eit bur^ eine ^intert^fir, aOerbing« mit 3urfi(Kaffitiig feineS Sü&ppH

unb'beg abgelegten @&belg, nt<$t nur an0 bem Bimmer» fonbetn

an4 ^ f^f^ ringförmigen i^reu^ifc^en Aette.

®Iei^3eittg — nm 5 tt^r — griff mel^r rechts 8ietttenant SRüHer

mit einem Buge ber 7. Kompagnie, att er ^tavegaarb ftarf berbarri^

fobirt fanb, bie näci^ften in einem ^aujc aufgefteUten f>of%en mit

bem 33aicnnet on unb na^m 14 ÜJiann gefangen, c^ne ba§ preu«

§if(^erieitS ein Sc^up fiel. (Sin ÜJiann ber 7. Äompagnic iDurbe

getobtet. — Dberftlieutenant b. Qdcl^ trat l;ierauf bcn Oiücfmarft^

an unb u^ar um 6 U^r bereits hinter ben fielen gebliebenen ^oi«

poften.

2)a6 giLijilier'53ataiUon 65. ^Regiments ging ganj eben fo ent»

fdjieben auf ber Öfnuiffce tcr, inbem bie 12. Kompagnie auf JKacfe*

büll, bie 11. auf baß ®el;cft Jiaüenef cppel fcirigirt, bie 9. unfc

10. in 9ieferöe gefeiten tourben. 2)ie 12. ©ompagnie, ^^au)}tmattn

Sacmeifler, jagte bie feinblic^en ^orpoften, auf 20 (g(^ntt Don

tl^nen mit vgt^üffen empfangen, nac^ 9iacfebüll hinein, eine erfte

S3arrifabe mit ^urra^ nebmenb. 5Der beftimmte unb niieber^olte

8efe|^(, bicfeft S)orf felbft ni^t anjugreifen, l^ielt fie »dt bemfelben

fe|i, »0 |i4 tonn ein tniged Seuergefe((t entf)xnin, ua^nb beffen

bic b&nif4«t Offiziere, f^eltenb unb flu^enb, i^ 8entf bcrgcHi^

)um Sorhci^ ju ermuntern fui^ten. ^tt))tmantt SUiow
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mit bw 11. Sompagiüe befe^tc ba« ©cl^oT^ unb i^icutenant ©c^c»

ringet mit einem 3uge über biefelB? l^inaxii Dcr^e^enb, a^aif )"ic^

auf bie einige 100 (Schritt ba^intcrftetjenben ^Jorpoften unb hxaö)U

8 5Rann bcrfelbcn gefangen jurücf. 3lud) baß ^^üfilicr'^^ataitton

toar um 6 U^r o^ne aßen 5SerIuft toieber Sei ben ^otpoften. 3n
baö «Hauptquartier tourben 36 öJefangenCi lauter Snfelbäncu, mit

S5 ©eiue^ren atcjeli-e^t.

3n eBen berfelbcn Dlac^t gelang eS tro^ ber ungel^euren .J)inbet»

«iffe, bie bem S3atterie6au in bem fijweren 53oben unb bei bem

an^altenben 9iegetiivetter entgegen fteUten, unb tro^ ber noc^ gr6§eren

©(^{ertgteiten , bie f4»eren ©efc^ü^e in biefen grunblofen SBegen

««T»&vt9 )tt Bringeti, jisei Batterien bei ^tammelmatf auf

'tdxtadtt, £jtU4 2)&iit(, am (DleeretufcTr »o eitta0 ^S^cc

gcUgm Mon M0|cr ber ettva^te &BfeiDattoii<))ofleit |t(( befanb,

Bcenben nnb atmtrcn. 9a($ (ier mx e9 nt^t miiglid^ g^tvefen,

bie f((»cteii 24«|)filttbet atiberd fort^ubeioegen nnb in Batterie in

fingen, aU ba§ aal^heii^e 9Rannf(^a[t t»OY {eben berfelbcn fpanttte

nnb il^n fo ^ineinaog. IDaft %ttux m% ben banifc^n (Ec^anjen,

beren na(^[te, 9b. 1, etwa 3000 ©<^ritt entfernt fenfeit be« SBenning-

bunbeß lai], \inirbe iDglcii^s tion ÜU. 2 gegen bicjc iöatterie, bie alä

©nfilir'^öütterie bie gan^e Öänge ber 5)üppel= StcÜung beflreic^^en

feilte unb fid^ rec^t eigentlich in ber ^Verlängerung i§reg linfen

^lügelß befanb, eröffnet, ^oä) aber war ^ier aujjer ter SBac^e unb

einigen 9]eugierigen , bie alle leicht 2)e(fung fanben, D^ienianb an-

tocfenb, ba'^er bie ©efc^offe feinen (Schaben tl)ntm. ®egen 5ibenb

ectoieberte man ben ®ru§ mit 2 (Ec^üffen, baüon einer mitten in

bie Sc^anje 9lr. 1 fu§r. 51m 14. würben üon beiben (Seiten nur

toenig Sc^üffe gewcc^felt, am 15. aber foÖte bie 2. Batterie 24f)füttbet

f<l^u§fertig fein unb bann bad ^euer um 10 U^r begonnen ivetben.

dine fe^t ßfirmifi^-regniil^te, bunflc ^(n^i, in bet benno(f^ mit allet

Knfbttngttng gearbeitet nmrbe, lieg ba< SBetf am SRorgen no(( un*

»cEenbet, aVein bie feinbli^en ^i^iffe, gegen bie eS »or^ngdmeife

mit gerietet mx, griffen ed glndli^nioeife {e^t nc^ niii^t an nnb

bie Ktbcit fam nngefä^rbet $u (Stanbe.

)Dett 14. S)2&t| nal^m man no^ iviebet eine grdgere fltecog«
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noScirung »or, Bei meieret feie örigabe Kleber (24. unb 64. 3n-

fantcne=9?ennn?"t) , alfo ba« Zentrum ber preu§ifc^en Stufftellung,

im Engagement ttar. 6ß galt, bic iDanen bießnml nic^t nur auft

91 übel unb [Radebull unb in i^^te «Sc^an^en jurücfjuwerfcn, fon«

betn au6) baS 3;cnain, 3. 5J3. bie Süffelfoppel, ba0 3U l^altcn bieget

eine nu^lofe jlraftoerfc^wenbung geioefett inkxt unb M auf^Yrbeitt

nt^ immev ^ur Ungel gebient ^atte, an u^eti^er tagtägli(^ IDänen

gefängen ttut^n, nunme^t feft ju befe^. ^iefec Bwcd »onrb »oO«

ftanbig emiil^t unb bev (Sotbott, unter bcffen ©^u^ He ivettecen

SelaoemngSatbeiten Mrjunel^men lomn, Je^t gef^^offen. 3n beut

®efe<ite btefed aRorgeufl ftarb neben bem £Dotfe 9l«febftn bev 8ieu«

ienant <5mU Srofc^el (24. (Regiment«) an« 6erKn ben (elbentob,

inbem eine Stn^tl ifm ben ^opf burd;bc^rte; Hauptmann 9alU
$Dttt von bemfelben Stegiment etbiett einen 9Rtt«Ietenf(^u§ in ben

Oberf^enM mit Serle^ung be9 itnoc^cuu; au§erbem wutben nc^

13 9!Jiann »erwunbct- 3m 8aufe teS StageS machte aud) eine S3at»

terie gezogener 12»^Pfünber ja^ci '•probefc^üffe nad) h'v einen Sc^anje,

bie öon fo gutem Erfolge gefront luaren, ta^ man auS bem 53lDcf»

l^oufc bie flamme emporlobern fal^. 53orIäuf{(\ begnügte man fxö)

bamit, benn bie 2^age beö ©ejammt^SScmbarbemente a^aren noc^ mä)i

gefommen. ?l6er bic 3Sorpoften ftanben nun bic^t an ber v£^u§linie

ber 2)üppeler Sc^an^en unb es beburfte ber ^ßc^ften 2Bac^fvim!eit,

um nit^t burc^ 5lugfdtle überrafc^t ^u tijerben, U)ie foI(^e ber i^e^itm

ber Selagerungöarbeiten , bie 3U ftören ben SSert^eibigern fo toic^tig

ift, mit ju bringen pflegt, ^ie ^änen l^atten auc^ bie ben

©c^an^en sunä^jft Hegenben Änicf? mit Sc^u^erler-^Vtlifaben l»erfe^en,

me^^alb beren ^afi^rung befonbere ^orftc^t TuMf)ig mat^te.

^on ben bei ^iffunbe »etn^unbeten Otnai^ten melbete fl(^ icj^t

ber erjle »ieber aU gefunb |um ^ienfte. mt ber Sieutenant

Safettobeebranen 2. SataiHond 60. Snfanterie-dtegtment«, berauf

bem iSifc ber S<$Iei eine 5tuget bnr^ ben linf^n £)berarm erl^telt. *

Um biefelbe 3eitr namli^ am 16. SR&rj, »urben bur4 ben

®taat««9[n3eiger bie t>on ®r. SRajleftät bem jt^nig SBit^elm ffir

ttue^eit^nung tväl^renb ber friegerif(!^en ^Operationen in 6i!(le£toig

MrKe^encn jOtben unb ^l;reu3ei(^en ver^lfentK^t, »eli^e 9ne^



Irnnung natutK^ \n ben Steigen ber Stmee otoge Snube emgir.

tttiter betini, Ue mit bem Stot^n $(blcr«£>rben mit ©^ttfttent bc«

forirt totttben, befanben Offiziere , bic nnir erft feit fel^r (ut|ct

Seit i^t $atent l^attctt. Serner tvutben 7 Offiziere toegen tapferen

SBer^dlten« vor bem ^einbe tn ben 9beT9ftatib erhoben utib ber Selb«

wwbel®6ert »um 8. 8ranbcnburgif(^en 3nfanterie»SRegiinent für be«

fonbere ^(uöjfic^nung im ©eftc^t hd "^lüM ^iim (Scconbe«2ieutcnant

beförbert. .

5Km Söennitigbunb mxiti je^t 5 ^Batterien fertig geujorben,

baüon 2 mit je 4 gelegenen 24.^fünbern, bie anbeten 3 mit gezo-

genen 12»^fünbeni armirt luurbeu. 2)iefe untcrl;ielten am 14. SJlärj

öcn fnif) 9».; Uf^r CmS 5^a(^mittag6 2»^ lUn- eine Äancnabe. ^^JlitS

bem Utnftvinbe, bnft c[n3eTnc bänifd^e ©cjcbcFe xiUr bie ^öattevieu

flogen, lie^ fK^ evEenneu, ba^ auc^ bie JDüppeler 8c^an3en gezogene

^tioneit IJatten. 3m 3lnfange gingen bie preu^t[d)en ®ci^ü[fe 3u

litr^f bann aber folgte Treffer auf SJreffer. (Sin^elne &t\ä)ü^t jiel«

tett bem ftc^tbaren 5l^eiie ber i^oin ^rü(!enfo))f tta<^ ©onber*

bürg fn^renben ^ontonbrüdte unb bad eine Ponton trurbe getroffen.

Ktt^ bie @tabt ©onberburg erl^icU einige ^(ugein, bad toiCl fagen,

H mürbe auf mel^r benit 5400 ^i^rttt ober fiber ^ beutf^e ^Dteile

mit DoQer SBirfnng gef^offen. f)rina Stiebri<i Jtarl mar fiber

bie Sragfraft ber ®ef4ü^( augerorbeittli^ erfreut. 9ta$mittttge am
15. magte fi^ an^ 0lolf It.rafe^mieber Dor. 9to i$n {ebo$ au9

fel^r weiter (Sittfemung amei @ef(!^offe aud ge|Ogeiten 94«^fünbem

timfauften, machte er Mtt unb fuc^te ben ©onberburger {)afen auf,

ber i^m aber au(^ balb ni(^t nie^r gegdnnt fein, fotlfte. {Deutti(^

fal^ man, ba§ bie bänifc^c Infanterie, bur(^ bie ^reu§if(^en ©efc^offe

teunrul;igt, aud; ttjol^l tcidyätigt, bie S(^an;|e öerlie§. 2)ie 5lvtiUerie

ber Sc^anje l;crte bann auf feuern unb gegen 4 U^r fc^toiegen

au(^ bie preu^ifc^en 33atterien.

Sßar c5 für bic ©olbaten beö preu§if(f)en .f)eereß ein fe^r mü^«

felig unb anftrengenb 2ßerf, ba§ il^nen cbUiv], fc burften bie 5)anen

f\6) ni(^t rühmen, h^ffer gebettet ju fein. 9k4)bem baß SBetter tJon

5tu8gang gcbrunr ^er beftänbig na^ unb fd^mu^ig gettjefen, toar ber

i^oben itberaU buvt^ ^iniufommenbe l^eftige 9iegengüffe in mi^jti
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^vaoKpftm't tmtvatibelt loorben. S)ie Satailtotie, McU^e )»om bfini«

f(!^en i^orpd borgend ^um ^orpofienbienfte aueru^n ober KSenb«

pMUfyckn, l^atten (i8 |um ^nie buti^ Stti^ia6)tn )pat«tt uttb

(f BHcB IHn trodfenet %ahm an i^m ^i6e. S)et flrü^Ung ^at

alfo in btefem Älima nidjt weniger feine (id^redhi alft ber SBfitttt,

unb fcic lUitrgang^jeit madjU fte nc(^ [tatfcr fu^t6ar, ittbem fte bie

UeBel Beiber öerbant}. vHber bie 5}ancn finb mit lieffi ^itntDjv()äre

öertraut, Dlaffe luie itältc ^aben i^nen iiicf^t tiel an, unb jclbft bie

rafdjen unb T^äufigcn SBecbfcl toiffen fie ju ertragen. SBenn il)neii

bie Schiffe Tüfdj allen nctljigcn 5?cbarf gufül^rtcn, fo ginr; bag, Wie

fc^on erttäl;nt, auf preu^iid;er (Seite nic^t fo Icid;t; benn luciter unb

immer Weiter §er mu§te man l;ieT atleö f^er^ufd^affen. Unmcglic^ ift

eö, ein gan,^ getrcueß ©ilb bon ben Buftänbcn im <£unbe\üitt su

entwerfen; trc^ beö natürlichen Oicid^tl^umS ber W^genb war aufge«

jel^rt, wag nur aufju^el^ren war. <Sämmtli(^ee Äorn in Jahnen, baß

auf ben 33fiben unb in ben <Bpnö)exn gefunben würbe, warb ben

9)fetben unauggebrof^en ald Streu gegeben, ^uc^ bie Kartoffel*

SJonrat^e ber ©ingeBorenen ejriftirten fc^on lange ni^t me'^r. ^ie

eS unter fol(i^en Umftdnben bem 55ie^ftanbe erging, ift leitet gu er»

meffen; faft aUt^ S^ie^ würbe gefc^Iat^tet. (Sinwol^ner niu§ten

ft^ aBet au(( in r&nnilt<!^er Scgie^nng ungemein einfd^r&nten. ^i^t

feiten fanb man eint ftacte ^amUiCf ber t)on i^rem gangen ^nfe
nnr eine einzige ^tnbe fiBrig geblieben. Sß&^renb fo bte 8e»5ICe-

tnng bie 2)raiigfale bed JIrieged bitter genug em^fonb, litten bie

bort ßel^enben Solbaten ni^t minber unb ttie totele berfelBen fatten

erft ttenige SRonote gutoor in groger 3ugenb i^re bürgerlichen unb

Knbliil^ Bef(haftigungett ober i^re Stnbien unb SCemier verlaffen,

um bie SBaffen gu ergreifen! Um fo h^^er ift bie ^reubigfeit an*

.
gufc^Iagen, mit ber baS Qngetool^nte unb im ^o6:)\im (S)rabe 9^
f(^werli(he getragen würbe. <B6}on ber Umftanb, ba§ bie Kolonnen«

Wege in SJloräfte toerwanbelt Waren, in benen ber §uf^gänger biß an

bie Änie einfanf ub über bie man baljcr, um fie nur n ie ber ctiuaS

gangbar gu machen, S3alfen unb üüh weit l;et gefeite (Steine warf,

geigte, wel^c ®emütl)lid^feit tner ber B^l^bienft bot. iDie vSolbaten

fu(t^ten fic^ natütU(j^ \o gut gu Reifen, aU immer ge^en woQtei
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bie 9lctT) aber inaii^te €rftnbfrif(i^ unb fo l^atten fie benn au6) ein

5!Jlittcl entbecft, um fi6 (^ec^en bie beftanbig auf fte einbringenbe

geudjticjfcit ju jdjüt^en. Zw uiuiincfclten fit^ nanilic^ Stiefel unb

^ofen biß ivcit über'ö .^nie mit einer tid)ten ^trc^fc^ic^t, bie i'^ncn

ba4 9(nje^cn üevlie^, alö cb fie Äanonenftiefet Den (Stro'^ trügen,

unb baö l)alf ifjnen luirfÜc^. 8ln 33ictualien litten fie, nacktem bie

erften fc^limmen ^dUn i^rnlber tüaren, bei bcr bann eintretcnben

niajlcntjaften 3uf»^?t irenigcr, ircni(^fton6 gefcf;a() in biefcr 5i3e3icl;uttg

aßed nur iDenfbare, um i^nen ben iUieg erträglich ju machen.

Um nautentlit^ auc^ bie ^irtung ber fo fef;r »erbefferten preu§i«

ftjen gezogenen ©efc^u^e in t^rcr erften crnftlic^ gemeinten SSet«

ttenbung nar;er gu beobachten, l^attc ftct; ber ©eneralfelbgeugmeiftet

unb @H ^rtiderie bee pttu%i\^in {>eere0, @e. ^5tttgti<^ ^o»

l^ett Ut |)nn3 Statt r>on ^^reitgen am 27. geBniar in bot

^ou^uartietf totl^in er für ben SelbmaTf^aO^Steutenant b. ®Ab((ti3

ben Orben pom le m6rite, füt ben ^ton))ringen nnb ben Wn»
3en Klbret^t (^ol^n) bie ^rmtet, (Srfierem gnm Slof^ 9[bIe^

Orben, Se^terem )um jtronen'jDrben, nnb für ben geibmarfc^aH

Srangei bie ^li^tterter gnm ©roglreug bed $oI;enjo1Iern«Orben8

überbrachte, unb bann gu bem tton ©einem ©o^ne, bem f)rinsen

griebri^ jtarl, fommanbirten ^otp€ im ^Düppel Begeben unb

l^ier fanb nun am 15. 9)Urg eine ^öc^ft günftig au0gefattcne 9^cübe

ftatt, He fclv^ontou ilu'i-fauf ^attc:

(5S trarcn an fciefein Stage gu ber mit 8 brcnceuen gegogenen

24.^Pfünberu avniirtcn 33atteric nccf) 3 öattertcu gelegene 6.^fün»

ber herangezogen, fo fcafj im (^an^en 26 C»jc]d;ü^c im '^euer ujaren.

(Se. königliche ^oljeit ber i^ring Äarl »on ^rcu^en be.^ab fich SORor«

genö, nur in SBcgleitung (Seines ^Ibjutanten, m ben il^attcrien unb

nahm biefelben in Slugcnfcbeiu. 5)a ein leichter -3iebel, bcr clvn über

bem SKeerc lag, burch bie Schiuierigfeit bee 9iichtenS bie SBirfung

fehr beeinträchtigt hätte, fo tourbe biö um 11 Uhr gemartct, »o ber

9lebel fch^anb unb belle ©onnenBlicfe irenigftcng geitteeife ben füb«

Udhften S^heil ber Gehangen unb au(^ ber füblt^ften ©ebaube Don

©onberBurg, BefonberS beffen ganj rechts frei gelegenes, Jefet jut

5(afcme eingerU^ed ^log tlat Beieu^teten. Sur IBeoBo^tung ber
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SBItfnng tialMuen nun ter ^^rinj mit (Seinem ^Ibjutanten, fernet

bcr Oberft ü. (^W vi bcv
)i

unb ber Ohrft ©Dlomier ir;rcn ^(a|j

linfß fcitiyartß ber iPvitteiien auf einem ^nnft, tocn beiii auö He,

ol^ne burd? ben "i)ultcrtauipf gcl?intert trerben, bic fämmtlid)en

feinblidjen (Bc^anjen, ©cnberbuni unb bie füböftricl) beffetten bor

Slnfcr liegenben ^rieg^i^iffe , bon nur \m\\{\ "^^cr'i^ ^^til^'nbeu ?Ro\f

^rafe unb ein ßrojjereö ^el^bampfic^iff , gu Ü6erbücfcn üermod^tcn.

5Ra(^bem nun auf S3efel}l beö ^ringen ber Dberft Golomicr baS

©ignot 3nm ^Beginn beft Beuerns gegeben Tratte, fiel bcr erfte ©(^u§

unb mit ^öd^fter (Spannung fofßten aik $licfe ber loegen 'ber 6e«

bmtntben (Simeon wie and einem ^rfer in l^o^em Soi^en auf«

fleigenbeti unb beutlt«! ßf^tbaren Granate, bte bann in ©t^nge

!Rr. 1 etnfii^Iug, ttorauf man M biefer fogfei«^ bie 0iau((molfe bet

©ptenglabung anffteigen fal^. Sä^tenb breiei ©tunben lourbe ein

lansfameft Setter Don ben Batterien nnterl^tten, «obei bie 24«|)ffiit*

ber ti4 befonbere bie (S<^anjen )iim Siele nahmen, wa^renb bie

6>)>ffinber mel^r auf bie SaradPen unb bie fi($ etiva getgenben 9Ren«

f4en feuerten* 9ßie grog ber fieKbur^ angerif^tete ^ttaben, ivie

Diel SRannf^aften getSbtefr »ie t>iel feinblt^e ©ef^ifi^e bemontirt

uurben, lieg fi^ natfiriic^ nid^t Beurt^eilen, aber jebenfaUd fa^ man

beut(i(^, ba§ tro$ bed fturmartig fenfre(^ auf ber (St^ugUnte flehen»

ben SBepwinbf«, beffen fc^äblit^er Sirfung burc^i bebeutenbe« 8inf««

leiten beim Sielen begegnet ujerben mu^te, mit ©enauigfeit getrof-

fen tourbe, tatj grcj^e l'lbtl;eilungen eilenbö bie '2c^^an3en ücrlie(^en,

unb jule^t bie feinbli(^en (^^efct?ü(^e, bie Ötnfangg, namentlich au3

©ci^an^e 2, baö treuer enyieberten, gum ©c^ujeigen gebradjt würben.

enblid) eine 55atteric 24»^>frnibeT gegen baß 6400 ^c^ritt ent»

fcrntc Scnbevburg 8 (£4'üf)e abgab, fal^ man, nac^bem eine ober

gttjet ®ranaten inS 5)^eer eingefctjlcigen toaren, bie übrigen junft^en

ben 2)ä(^eru ber 8tabt fallen unb ben JKauc^ ber Sprenglabung

langfam emporfteigen. 5)ie beiben Äriegefc^iffe n^agten nid?t, fic^

auf einen ©efc^ü^fampf ein^ulaffen, beibe, ftetö gel^ei^t, mußten |i(^

gurilcf3iel;en, baö ^Paujerfc^iff oftwärtö, baß ^ol^fd^iff in ben Stlfen-

funb. 2)aS fo erreidjte ©rgebnijj buvfte ein fel^r befriebigenbeö ge»

nannt »»erben unb mx ein glän^enbee Beugntg für bie &ÜU ber
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^rengiff^eit Qe^ogenen (ä^efi^ä^e. iDad Beuet be« gcinbeö, mit bem

et anfaiiQ« antwortete, tut nii^t fif^letf^t nennen, bte (^efd^offe

Hutten gut Sinie unb coti))irten fel^r gtei^m&gig, unb ift ee befl^alb

geivig banfSav anguerfenneRf bag »unbetbam SSkife feine Sertitftc

3u beflagen ivaten: 9Bar bmi^ ber |)rtnj jtatl felb|it in gro§et (S^^

fal^, ba ein ©prengftfidC bon ungefähr einem |)fttnb (Slewi^t bi((t

bei il^m Dorbei itoii^n ben Offizieren @eined ©efolged (inbnr^

unb 10 ©i^ritt ba»0n in bie <5rbe f(^Iug. IDted ©töcf, fo wie alle

übrigen Svrengftücfe, ge[;9rte einem ^o]^{»8anggef(^offe an, bad, um
an« ben ^uut 8aben l^on t^orn eingerichteten bäni|d;iit ®ef4)u^en

flefc^cfi'en 3U werben, mit 2 Steigen Btnfoorftänben, fo^jcnannten

tetons üerfe[;en ift, mit beneii e& in bie Buö*^ eiju^vdtt. 9la(h ber

JRunbung ber Sudeten glädje fc^icn eö auö 18. eber 24'^Pfünbern

gefc^ofieu 3U fein. (8e. ^onii^lit^e ^o^eit ^rinj ^riebric^ Äart gab

äüefel^l, bö§ bie rem ^Premier-l'ieutenaut 0. ÜJlcßilewefi fomnumbirte

25atterie von 4 c^e^iipßcnen 12.^fünbern, bie in ber %xcr\t ber erften

(Bdjan^en ber bänifc^en väteüunv] lai^ unb bei luelc^er 3 ein erlauch-

ter 33ater fxö) am längften aufjjcljalteit, neben ber er auc^ in 2ebenö-

gefa^r gewefen, ^on nun an Un Flamen »Selbjeugmei|tec«,

Batterie" führte.

%m folgenben S^agc, ben 16. ^ärj, ergob bie fortgefe^te 23e-

fi^te^ung no^ glängenbete @rgebnif[e, wad natutUcbr ba man fi((

nun eingef^offen unb ber Sturm ft(^ gelegt l^atte. ^ngerbem tto*

ten meftete <ä^f4^offe mit ^tanbrdl^ren Mrfe^en, ttobntn^ ^ erreicht

tourbe, ba§ baib bec gr6§te S^eil ber IBaradPen in Summen ftanb,

unb bag, att eine Mi einem 6«|)funber'8elbgef(hü^ geft^offene <Sha-

nate bad ^4 be« über 5000 @(^ritt entfernten, neben ber SRis^te

belegenen ®45fte4 burc^f(flogen, bied augenblidlic^ brannte, worauf

bie Sruppen, bie in unb ^intet bemfeiben Bä)n^ gefuc^t, e0 in

ger %[ü6)i »erliefen. Ueber bie SBirfung einer 24pfnnbiiien Gra-

nate, bie au fciefem Slage auö ben üoni Hauptmann ^d,«nul^er be»

fe^ligten ©ammelmarfer 23atterien mä) 3d;an3e 91r. 2 flciucrfen

irurbe, unb bie bort, iisie man beutlid) feigen !cnnte, in baö Jülocf-

^auö einfc^tug, ergä^Ite ein gefangener bänifc^er ©olbat, ber Diel auf

feine £o!arbe t;ie(t unb öfter bet^euertei er würbe nic^t gefangen g<-
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nmumeit toorben fein, tmn er ni^t einen @ttelff{]^tt§ erl^ntten l^e:
ySSenn man ein Silier Mn ber ©^(a^tBtmf Bringt, tann cd nti^t

fii^Ummer andfefen, afö bte im Sfod^aufe Befinbliiten 4 Offiaiete

unb 32 ^ann au^efe^en (aben; ber grd§ie S^^eil tobt, aQe an«

beren |tnb fampfnnf&^ig geworben »nnb ba« burt^ eine Granate.'

Huf befonberen 33efc^l be0 ^njcn griebri«!^ Staxl follte ©onber-

Bnrg an biejem 3:agc nic^t bcft^offen »erben.

3nbem r;ieTmit ber groge 9(rtiC[etiela»i)>f um bie iDüp^e^@telIttng

immer nS^er rSifte, i(t e« unftreitlc^ »on SBert^, etwas Genauere«

üt^er bie Äcftfpielic^feit eine« ^eftuuijSfriegeS 311 irificti, xoo^^u fot-

cjenbe ^ialjlni Lienen fcnncu: Seim flejOfleiien i2^>frirtber foftet

®efc^o§ unb Äaitii|c^e ^ufamnien für ben ®ranatfrf;u§ 2 3:§lr.

17 (Bgr. 10 ^Pf. pveuijifrf), für ben <Bf)xapm\\ä)ü\^ 3 3:Mr. 17 ggr.;

babei 0etrav3t baö ©eiind)t bcS erfteren o^nc ^artiijc^e 29 ^fb.

6 Ml), baä beS re^tcreu 34 ^fb. 4 Mh. S3etm (je^oßeneu 24§)fun»

ber fcftet (ebenfatlß ®e[c^ß§ unb .^artufcf^e jufammen) ber ©ranat'

fc^u§ 4 3:[;lr. 10 ©gr,, ber ©(^rapnelfduin 5 3:Hr. 20 ^i]r., baS

U^Dr(gef(^D§ 4 3:Hr. 6 (Sgr. 7 ^pf.; baö ©emic^t betragt Dl;ne ^ax'

^tuf(^e be3ief;eutlid) 54 ^fD. 21 2ot\), 64 ^fb. 15 l^ot^ unb 66 ^fb.

12 ^Dtf;. |)icrauö crciioBt ftd), ba^ bie ©efc^offe lueit nie(;r wiegen,

atö bie 33enenttUttg beä Äatiberö angie6t, wag feinen @runb in ber

bol^enfcrmigen ©eftatt ber ©cfi^offe l^at. 2)ic @ifen(nge( bagcgen,

)oel(j^e früher gefc^offen würbe, l^atte netto baö angegebene Q^mi^t

Itnberft ift mit bem StaWbtt ber äRörfer. Stüter würben ©tein-

fttgetn geworfen nnb ba« ®ewi$t berfclben beftimmt no^ $eut baft

jtatiber. ÜDer 25))fünb{ge ÜRSrfer wirft eine SdomU bon 59 |)fb.

20 8ot]^, bie Sabnng we^felt tm^ ben SBnrfarten ^wif^en 4,4 8otl^

nnb 2 Dfb. 10 8ot$ ; ber 9)rei0 bed ©efd^offeft ifl 2 il^Ir. 16 <3gr.

6 9)f. nnb bae ®ewi4t be^- wenig mel^r a& 20 SoK langen ®e«

f($üt}ed beim Bronzenen 868,2 ^fb., Beim eifemen «on 1840 jeboc^

1083 |)fb. JDie ©id^er^eit, mit ber mon fc^ie§en terftanb, war

unglaublici^. @ing ber erfte @£^u§ fur^, ber gweite 3U weit, fo

fonnte man fein, ba§, nad; gcfc^e^ener 53eric^tigung ber (Sie*

»ation, ber britte 3(^u§ traf unb bann fam S^reffer auf 5£reffer.

5)ic ©leüation auf 5000 ^5d?titt betragt nur etwa ©rab. iDie
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äBttCttttg bet ^efc^offe erwied ftc^ ald augeroTbentUc^; bie ®iaiiatatr

i^tet ®ffialt na^ einer ©^illugcl ci^iili^, bohrten ^ in bit (Scb»

tpfitle (faiein unb ejc)}lobiften bort mit ftdiCem (Srfolge. 9luii Bringe

man in Slnft^fag, »ie »iet Qk\6fii^ unb »ie Diel S^ufenbe boa

®ef4<>1f<n t^Betgef^ap »erben mn§ten, ttm ben SUmp^ na^^aliig

unb auf bev ganzen 8inie 3U ffil^ren, fo tDirb man ermeffen ffttnetti

ttaB nffi^tg nxirr bieg aQe« in ungünftiger Sal^ree^eit auf fd^Iec^

SBegen ^eranaufi^affen. ttnb n>e((^e SRetaQIaft ftedte in ben

fc^iHen allein! ^Der gejogene ®u§fta^I'6$fünber Mn 1861 mit 5toI-

ben»erfc^ru§ ttiegt 826,6 g)fb. (attfö BoOpfunbe, 100 auf einen

(Zentner) baffelbe ©efc^ü^ in ©ifen 1340 ^fb. (^Die 3a^I ber 3üge

beträgt beim erfteren 18, beim ^weiten 12, bic Jiefe bcrfclben bei

bcibcn 0,05 3dü, bie JDratllange, b. l). bic ?ange, bie ein ©cft^ü^

^aben mü§te, »enn bie Büge eine üotlftanbigc Umbre^ung um i^rc

9tc^fe mad^en füllten, 15. %.) 3)et gezogene broncenc aptirte 12^fün'

ber wiegt 1509 ^pfD. (o^nc 55erfc^(u§)^ ^at 24 Büge »cn 0,05 Bott

Jiefe unb ebenfaflS eine 2)rafllangc üon 15 %.] bagecjm lüieqt ber

eifcrne geaogene 12^fünber 2994 g)fb., 12 Büge üon 0,05 Bott

S^icfe unb eine iDradlänge ijon 20 %. 5)er gezogene eifcrne 24^fün*

ber »legt 5616,3 ^fb. bei 12 Bügen »on 0,06 BoU Sticfe unb einet

iDradlängc üon 30 njät^reiib baffelbc 5!aUber in ^ronce 30 Bngt

r>on 0,06 Bon 2;iefe unb 25 9. iDraaiange l^at

iDie 5DSnen mugten gleiii^ bon SLnfang an angefhengt ttMUn,

um iiBer Vtad^t ben @<(aben auSanBeffern, ber burd^ ba0 Staufen«

feuer 00m SBenningBunbe au9 am Slage angeri^tet toorben uwr«

iS>vLX^ bie Batterien »on ©ammetmarf »urben |le gan| Befon«

bert in fofem Beläftigt, atd felbige ben @4iff^i9er(e$r lammten, in«

bem fle ben b<inif4en ga^r^eugen bie %eifyci nai^ @onberburg »er»

legten. 9Iu8 biefem ®runbe »ar et au^ erfförttd^, ba§ bie 2)&nen,

foBalb fte biefe Batterien gewal^ctenr bie ^einbfeligfeiten bagegen er«

öffneten. @8 tarn U)ntn gu öiel barauf an, bie Scepaffage hinter

ber 2)üppeU8tetIung frei gu erl^alten, um ungeftcrt ÄriegSjuful^r

aller Strt an fid) ju -ziehen. 2)aiiiit aber bie preui^ifd^en ^Batterien

gegen alle Bfrftorungööerfuc^c gefiebert toären, erl)ielten fie eine fe^r

ftdcCe ^ebedtung, bie, im %aü einec etwaigen näf^tUc^en Sanbung,
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He 24 5)fünber gc^cn ben 33crfu(]^, fie üernafteln, ((Ruften fottt«.

9(uf bem rc(!()ten glügcl bcr bänif(^cn ©teßung untcrna'^m am

16. anärg 9k<]^mttta9d bie 10. unb 11. Stotap. 15. 3nf.'9igte. un-

icc 8cfe(( bcft ^ataiQonS'^ommanbeurft $»ptm. |)reug oon (5anb-

betg au« gegen bie 8inte 9{aMtt«fi}))))e(«8ineiiidne eine erfdgteiil^

dtccognotcifttttg nnb ttarf ben Setnb mit ^ma^ über gvei Stniäi

et»a 400 @<i^ntt gutfi^ an(^ ^< Mtte, »e((^ fe(v f log,

mußte ee oetitoffen, looBei er 8 bt0 10 SRarni oerloc 3n bet 9la4t

fflirte ba« i. Bataillon 15. 3nfantet^^a{egiment6 unter ÜRufot grei«

\m b. ^orft mit fenen beiben jtom|}agnien neä^ eine giveite .

9lec0gno8citung glüdFUc^ ava, »oBei bie gange b&nif^e SBorpcften«

Unie fttonirt vratb.

hierauf gab am 17. SKarg ein ^lu«fa!l, ben bic 5Dänen ner-

juchten, bcm prcuBifc^cn ^oxpi ixXDnni6)k ®clcgcnl^eit, ftt^ in einem

größeren ®efe(^te mit bem ^einbe lucffcn. ©e^en 10Vl%5}or»

mittags brcing eine me{;rere ^Batatöcne [taife 3lbtl^eilung fcerfelben

in Kolonnen auß bem Hß^er immer »on il^nen befe^ten unb gur

SSert^eibigung eingerichteten 5)crf 9^acfebüU gegen Satrup fcor,

unb ftecfte 2000 3(f)ritt cor ber ^Soipcftenfette, nörbli* ?RaöenS'

fcppel gelegene ®el;cftc in S3ranb. 93laior i?. 9? er, ^orpoftcti-

^rmmanbeur in 45atrup, »arf bem t^einbe auf ber etra^e nac^

(HacCebün jogleic^ bie ^uftliere beß 55. 3nfanterie = 9iegiment8 ent-

gegen, ©eneral d. ©oeben, gn beffen Angabe bie ^orpoften

gcl^örten, fammette inbeffen baß 1. ißataiHon 15. unb baß 1. Ba-

taillon 55. 3nfanteric»JRegimentÄ, njarf ben ?$cinb in baß Tox^ unb

tiieb i^n bi« jjenfeit beffelben gnrücf. ^Diefec ^tte gro§e ä^eriufite

an befangenen, lobten unb l^emnnbeten. iDer 1. itonMMignie

15. Snfanterie'diegiment« fielen fo biel (SJefangenc in bie ^änbe,

ba§ {eber SRann 2 ®evel((e l^tte, ein b&nif^ Aber bem fftnitai

^ngenbf bad eigene in ber ^nb. ^Diefer j(om)xignie, unter gu^
Tung i(re8 unetfd^rod^nen ^uptmanng Umel untren, fiel l^ter

au^ ein feinbli^er Stegimcntftfifrer vermunbet in bie ^5nbe, Ivel«

4er bie (Srften, bie i^n erreichten, mit ben Sotten anrebetc: »Vd^,

^inber, S^r ?)reu§cn (c^iefet auch m fcharf!* S3eim Seginn

be9 ®efe$td (atte Q^eneial r>. Soeben bem &tnml o. 9{ober,



Äommanbeur bei 12. 3«fantcric»53riöabe, ber in SRübet ftanb, SWit-

tl^etlung batton gemacht unb i^n um Unterftü^ung erjuc^t; biefev

antmortete, er ^abe eOcn »om loitunanbtrenben General ^efel^l et*

"^lien, na^ eigenem @rmeffen an biefem ober bem folgenben %a%t

ba8 »Ott ben Spänen ftad befe^te unb {otgfam gut ^nt^ibtgung

eingeii^tete 3)otf 2)üp|>el aniUflreifen unb ju nel^mcUf unb er merbe

biefen ^tngtiff fofort onlfufcen.

S>it 8 ^taittone 24. unb ha» U Sataitton 64. SIcgiroentt

wallten bal^er fofort einen lebhaften Angriff auf ^Duppelf »ä^renb

baS Slnfanteriegefec^t Bet fRoMüU fortbauerte. 9lm eröffneten bie

feütblic^en (ScJ^an^en ein ftarle0-ü)efd^ü^feuer au0 äffen Serfen ;
tro^

aHebem »arb ^Düppel genommen unb ©eneral ». JRßber melbete

um 2^ U(}r ten :J3eft^ beg,^ ßanjen JDorfcö biö cinjc^Iietjlie^ feineö

öftli4)en, ben (Sc^ongen ^unäc^ft gelegenen ^auine^. 3)ie feinblid;c

Snfanterie ^atte ftrf) in bie St^anjeu gurutfgejogen, beren %(mi fort-

bauerte. §)rin3 griebric^ ^axl fc^icfte l^ierauf 53efe^l, 2)üppet

l;alten unb bie SSorpoften am £)ftranbc beffelben »erbetft aufju-

[teilen. (General ». Oiober mit ben 3(nerbnungen l^ierju be»

fc^viftiqt war, erlieft er vom ©eneral u. ®ceben bie ÜJHttl^cifung,

ba| berfelbe 5Dorf diad^ebüli nic^t langer galten u^erbe, ba bied

nt^t notl^wenbig erfc^eine unb er au§erbem non ftarten fetnbtic^en

Äolonnen, bie bom Sllfenfunb vorgingen, f\6) in feiner Hufen glanfe

bebro^t fe^e. ©eneml ». Äöber lieij bieö bem ?)rinjen griebrid^

Stt^xl mit ber $itte melben, gu befel^len, ba| diadfebüU geleiten

iverbe, ba er felbft onbemfaKe in S>üppti »orausftil^tlii!^ »iirbe einen

flaueren ©tanb l^ben. 1£kc geiounf((te ^efe^l erging fofort, obvol^I

nrftnrfinglif^ fnr biefen ^§ nnr 6eabfi^tigt marb, S)fi)^el^r4<

befe^t au falten, »afrenb auf ben Sefi^ uon aiadtebua lein SBertf

gelegt »ar« 2)amm mar au^ (S^nenii v. (S^oeBen fd;on gleic^ nati^

ber bem ®eneral ». fStBUx gemalten SRtttl^eifung langfam nnb

unge^inbert ^urüdPgegangen.

^ai) ber um 2}4 U§t erl^altenen 9!Jielbung ton ber SBegno^mc

JDüppere l^atte ber ^Hinj au(^ ber 11. 23rtgabe ü. ^.anftein ben

S3efe]^l gegeben, i^re SSorpoften, bie ben rechten i^tügel üon ber (J^auffee

bit an ben SBenningbunb inne Ratten, fo toeit oorgutreiben, ba^ fie
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mit tt'n I>crVoftcn ber 12. 53vii3ate iii gleid;er ^^o^)e fte^cn fo-

uien. Um tiefe 3^tt trat in beii einzelnen ®efed;ten eine f>aufc ein.

C*>3cv]en H'i lU)r rücften bie ^pi^jeit ter iBiigabe 0. Ö-anftein tot

unD [tieften beim @e()oft ^rpbenbat, an ber Ci^viuffee hinter ber

SBüffelfcppel, unb ben nal;en Änicfö auf crnften 2Bibcrftanb, ber

jebod) iibcniniüigt tijurbe. (SJleic^ borauf eröffneten bie ©(^an3cn i,

2, 3 mit 5 ein ^eftigeö ©efc^ü^feuer gegen biefe Struppen, o^ne pc

ittbeö in if;reni U>Drrüden aufzuhalten. 3u berfelben Seit branden

mehrere feinblic^e ^tatHone gwifi^en ben (Bt^anjen 5 unb 6 gegen

!Düpve( nox, um buril^ beffen (Sbrnal^me gugleu^ bi« 8rigabc Doti

Sanfte tn 3um Süadzng ju nfit^lgeii. Sro( bec ta))fereit (Siegen»

ivel^ beS ben gunat^ft ber C^anffee Betegenen SEl^ell Befe^t l^altenben

2. SatatQottft 64. dlegimentö btang ber Seinb ein nnb Bema^ttgt«

fi(h ber borberen Käufer; aBer nun ging ba9 1. Bataillon €4. ffU»

gimentö Unfö gur ttnterfiü^ung bor, re^tö bagegen bie gftfiUcre

60. (Regiment unter perfcnüc^er gü^vung bed diegimentS-j^omman»

benr0, OBerft^Sientenant {)artntann (bei Bei biefer ©elegenl^eit

»enounbet würbe nnb bennoc^ bem ©efec^te Bis gum (Snbe Bei*

wol^nte); bie 1., 2. unb 4. Äompagnic 3. Säger «^atainonS, bed

^(ugeiibitittö ^>Jidnic\feit erfennenb, tijenbcte gleic^fatlö gegen bie

üorDringenben täiiifiten ilDlL^nueii. eingefeuert burd) baß S3eifpicl

ber Üffijiere unb Unteroffijiere, brangen bie 50fiann](^aften unauf«

!^attfani i^cr unb nac^ 'heftigem, jum 'Xf)ei( mit bem ©ajonnet ge»

fü^rteni 5laiiip^ muf?te ber ?^einb lueic^jen unb, uerfolgt tjom ^euer

ber Infanterie, ben 3iu(f^ug narf) ben ©c^anjen antreten. ®ro§

luar ber ^elteniinitf) bcC^ 55?uf^fetierö ^erfoiö ber 4. i^ompagnie

64. 3?e{^i!!ient§, ber \\d) ganj aflein p(c^lid) einem banifc^en ^Dffi^ier

unb ^luei i^cl^aten gegenüt^er jvif). 2)er C^n^ier rief i'^m 3u: „(Sr*

gieb 2)u foßft eß gut bei unö l^abeul" 3)<t braue ^lü^h»

im aBer fal) fic^ erft feine trei Scute an unb rief bann entfd)(o[[en:

„9^e, leser lat if mi botfd^eeten l" !Den ^olüen an bie 33acfe legenb,

fc^oß er ben Cffi^ier über ben Raufen, rannte ben @inen mit bem

^ajonnet nieber, brang mit bcnt .Felben auf ben anbem ein unb

ttarb fo {)err feineA {(einen ^d^lac^tfelbed. —
IDa« gener and allen gegenfibertiegenben SS^rfen, bot nur ge*
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{(^toiegcn ^atte, fo lange eß fcurc^ tie cicjeneu Gruppen maöfirt war,

mürbe mit erneutem ^lac^biucf, t^eiUoeife mit glu^entett 5^u^iieln

gegen fcaS f(^on j«it 1 U^r an me'^reren ^Punfteu hennenbe iDorf

iviebet aufgenommen unb bauerte 6ig jum Eintritt ber üottiflen

5)unfel^eit fort. %U ©eneral ». ®öben bcn Öefel^t empfing,

dbftebttQ gtt litten unb feine $or))0ften hii fftifett btefed !Dorfed

]^titau«3ttf4ieBeii, l^tte er, tote fc^on eno&l^nt, bereit« ben 9inifinarf(^

nai^ feinem ^atttonnement Bei ©atru)) angetreten, ba um biefe3<it

an«^ ba0 ©efeti^t um ^^ptl fttwteg nnb für Beenbet gellten würbe.

9bif4 aber machten bie kxix^n, ba« 15« unb ba« 55. Snfanterie«

(Regiment, abermal« Sront unb griffen ba« Don ben ^Dänen mieber

ht\tljltt £Dorf an, ftie§en inbeg auf heftige Q/egenn^e^r, namentUt^ Beim

StadebttlCer Atuge, unb litten nid^t nur ba« ^euet au« ben gegen*

überftegenben ©li^an^en, fonbern auc^ in ber linfen ^jtanfe au« ben

^Batterien jjenfeit beö Sllfenfunbeö ju 6eftef;en. Ü^cnncc^ rfidten fie

immer ireiter Por unb f)atten Beim Eintritt ber runfeU)eit fcu.iD^l

baS 2)orf, als aud) baö ODnüärtß gelegene icivaiu in SScft^, unb baS

§ü[itiei'33ataillcn 55, Snfanterie» JKegiment§ [teilte feine ^Sorpoften

jenfeit Stacfebüll, ben (Sdjanjen gegenü&er, auf. ',!lud)M)ier fcfcwieg baö

^euer erft geraume Seit nac^ Sonnenuntergang. !Daö ucn "Schnee unb

I'ltci^cn tief aufiieiiu'iMte ^rhcid) inad)te cß ber 5trtillerie unniCßUd>,

[id) anberS aU auf ben d^aulTirten Strafen ju bewegen; beö^alb ge<

((^al^en nur bei bcm erfton Eingriff auf ^Düppel einige ®ranattüürfe,

teäljrenb im Uebrigen bie preu^ifc^e Infanterie allein ben Äampf

gegen Snfanterie unb öJefc^üfee fc^merften Äaliberö burc^jufec^ten

^tte unb tro^ bei toott^etl^aften Stellung ber ^Danen, ivel^e bie«

feiben ge»c|tttet Seife f((neU »erbarrilabirt l^atten, prmten bie

braven 9Bcft)}l^aIen unb 0liein(5nber eine |)ofiti0n nad^ ber anbem

mit bem gfönjenbßen (Srfolge. — IDie $or))ofiten fknben ie^t nur

wenige ^unbert ©dritte »om Seinbe; fo war e« au(^ im @üben an

ber SIflt«burg-@onberbttrger 6§au|Tee unb gegen ben SBenningbunb

l^in, wo ba« 2. BataiUon »om Sranbenburgifc^en ^ufiHer>9tegiment

?Ro. 85, ba« gegen ba« ®epft gr^benbal mit ©rfolg öorgegangen

tcar, bie ^anen na^ SBegna^me i^rer S^erl^ue bi« an bie 84>an«

jen juiüdtgeworfen ]^atte.
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iDer SBerluft auf ^ireu§if(^er (Beile betrug an biefejii 17. SJJärj

2 Ofp^icre unb 26 9J]ann tobt, 12 Offiziere unb 96 «Wann uf
ii'unbet, nämlii^) in bcni ®cfed?t bei 2)üppel 1 Offizier (fmnitx*

Lieutenant ^n^o n. C^ertjarbt üoni 8. Söranbenburgifc^en Snfanterie»

atesiuient 9lr. 64) unb lö äRann tobt, 5 Offiziere (Dbetft-Sieutenant

». ^artmann, ^cmnianbeut beft 7. ^ronbctiburQifcj^en Infanterie*

9legimentd diu 60, SKajov unb SBaiaini>nd«5(ommattbeut f»üiiec

». SBpftrotMÜ unb bte <Seconbe«8tetttenantd Stcmann, {)e1Iivig nnb

itl^iele )»oiii 8. i^ranbenBurgif^en dnfatttnrie • Stegiment ülr. 64,

{ammtßi^ nnr lei(^) unb 48 SNann »emunbet, unb in bem (Skfec^t

bei 0{ad^btta.l Offizier (8econb^8iettt(nant ^9(f4er t»om 6. Ißeft«

^l^(tf(^n Snfanterie'Stcgiment 9lt. 55) unb 8 aUann tobt, 7 £)ffi.

^iere (bie ^auptleute t>. b. (Retf — )um 2. SRale —, ». bw @(^ulett«

butg unb D. j(aioecg9n6fi I. Dom 2. ^eftpt;dlif(^en 3nfatitevie»9iegt'

ment 9tr« 15, ber |>auptmann t). $offe, ^rem{e^8ietttenani D. @ani^

— g«m 2. SKale — unb bie ©econbc» Lieutenants SRanjoi» unb

». ^rubiii^ »om 6. iSBeftpljälifc^en Infanterie » D^egiment 91r. 55,

tl;eilo ft^\üer, tf;eil6 lcid,^t) m\h 48 'JJtaun iH'viüunbet. — ©ie ^änen

fd)lugen fic^ mit gic^'er 2;apferfeit unb batten ebenfatlö grojje 5>er«

lüfte, unter anbern [tarb ber Oberft ^ueberg, ^onunanbeur beö

8. IRcgimentö, halb i\ci6) erfolgter 33evmunbung; bei SHadfebüIl liefen

fie 60 Siebte jurücf unb in ben |)äuiern lagen 40, etwa bie ^älftc

jdjiver ^eranuibete. 3n bio banifi^en Selbla3arett)e irurben 6 Offr-

jiere unb 244 Unteroffiziere unb ®euieine öcrwunbet eingebracht.

9lu§erbem »erloren fie 273 (befangene toni 4., 5., 7. (etwa 150 ÜJiann

beffet6en fielen beim luieber^clteu Stücf^ug burc^ 3)uppel in bie

^änbe ber '})reu§en) unb 8. 9legiment, unter benen |t(^ eine grc^e

SRenge SJeferueniänner befanben, bie einen ^oc^ft f(agli(t^en (Sinbrud

machten. S^ren £otalver(uft gaben fie fetbft auf etn^a 679 SJtonn,

baninter 12 Offiiicre (»on benen 5 tobt) unb 1 £>ffiiiei0«%f|>imtttett

an. ^en ^D&nen mt e< fel^T i^rnttgUäf, ba§ fit tt&^nb biefee

MegfS fo i>iel befangene etnbügten. (Kne tl^ec Scitnngen fagte:

ift unongenel^m genug, ba§ bie £Detttf<^ eine \oU^ Sl^ffe

Q^efottgenet ntat^n; bauert ba« fo fort, fo u^itb man bie b&nif^e

Kimee na($ 193erlauf eined 3a(ie0 gemnt$It($ in ©{Kinbau, ilfißrin,
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SRagbeSuvg ttnb Wittenberg einquaTttrt finben." ^ie Urfa(^e biefec

Serlufte Mürbe tl^tNetfe in bem veralteten iSSorpoßcnf^fteme ge«

fu^t» ivonad^ bie Sor))oftenIinie lueiter oudoebel^nt Murbe, aH fie

genfigenb 16efe|}t loerben fonnte, bann aber aud^ in bet ttnbnorgnd^

feit bet )tt fi^wer Befleibcten £ru))pen unb in ber UeBerlegen^t bet

. ®egnet im ^an^Mtren. — (Sine f^nblti^e SSiftiiloflgfeit eteiflnete

fl4 in bicfeni Stam\i/ft. SM 8. 359ct«8ataiQon na^m (inf«

bfttt*'S>üpptl ein jtniil; bte SMInen eilten filet bae'gelb, 1^ »on

ben Magern t^erfofgt, ttelc^e bie $irf(^fäiiger auf bie ®ette^re ge*

pfian^t Ratten. $ot bem nfit^flen Stniä mail^ten bie 5D&nen {)aU.

<Bu legten bie ©ewe^re fort unb l^oben bie |)finbe in bie ^6\)t,

3ei(^en, feie man wäf^rcnb biefeS ganzen ^elb^n^yS al« bie 33itte um
Karbon betrachtet l;at. (Sofort luarfen bie Seiger bie ^üd^i'en übet

bie ®(^)ulter unb fanien an bie 3ufünfttgen befangenen ^eran; ba,

auf 25 @(britt ^ntfcrnunv^, vßriffen bie fDänen Hi^ft^nell mieber

mö) ben ©eiue^ren unb gaben eine (Saloe. 3'üei Sviger ftürjten

tobt, 7 Deriüunbet jufammen. fDic Strafe feierte jeboc^ bem Sc^ur«

fenftreit^e auf bem ^u§e, fd}nen ujaren bie il3ü(^[cn bon ben Schul-

tern geriffen unb tjon ben iDanen, bie Je^t aHerbing« jammernb in

bie j^nie fanfeni lebte nad^ ujenigen ^^lugenblidfen nic^t @iner me^r.

— Um fo ^)6^)(t mag man e« ben ÜJJuöfetieren be« 64. Snfanterie«

9iegimentö anrechnen, ba^ fie bie in ^Düppel tobt aufgefunbenen 25

iD&nen feierlich begruben unb i^nen ein Stttn^ auf bad @rab festen,

batttttf ^e Mtiebent »^iet tiefen 25 am 17. 9R&t| 1864 gefallene

tapfere b&nif^e ©olbaten.' Unb nixl^ meft! S)ie Bei ben ^bten gefun«

benen ^Iber, fo loie U^ten, Stinge, SlotigBfid^t ». tturben bnr«^ einen

lyarlamentait ben Seinben üBetmtttelt. fflt^ fo! @(^on ^Bel fagt;

»betAtieg foO nie inbaft^j bet SVlenftlen bringen ; ed ift fchttmm

genug, loenn et m nnb in ben t^mn mit feinet Serftorung ift."

S>itt^ bie bauembe Sefe^ung von S>iSipptX' nnb StadfebftQ ma*

Ten nun bie preu§ifchen SSorpcften fo bi<Bt »or ben bänifc^en <Bä}an-

jen — bis ouf 750 Schritt — , ba§ fte mit bloßem 5luge {eben

einzelnen Kanonier erfennen fcnnten. 2)aS SÖetter, baß biö^er fo

über aÜe SßorftiUung fthkcht ujar, fd^lug plo^lich um; bie SBege

trodneten in ber fcl^arfen grü^lingdluft \^nt\l auf unb bie SOZann*
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{(^aften arl^etteten mit l^enUi^em @ifer an ben (St^anjen utib |>(t«

raQeten. Sa^rl^aft ru^retib tvaten bic ^eweife k>oii Buneigung itnb

9Ritgefit((f »elc^e bie 2;TU)>)}en bon aQen @etten ecfu^ten. Sm
iDtenft ergraute Offiziere ^tten oft 9)hl^, i^re diit^ntng unter«

brücfen; benn eine a^nlii!^ Sl^eilnal^me ift too^I feiten an ben SKag

gelegt worben. glent^urget 93urgei Upaäien bie ben Planten«

nementd abgel&enben SBagen unb baten, man möge i^nen nur fagen,

tt)oran e9 ben Solbaten fel^Ie; [\t feilten alCee ^benr ttaS man ge-

ben tonnte.

21. aRara würbe bte iBrigabe ®dben bnr«^ bie ^rigabe

@<!^mib inSiatfebült wnb@atru^ auf ©rrpc[ten abgelßft, auä)

tourbc bie le^te löattaie ^ur iöe|d;icfuinn ber feinblid;cn ^ofition

öu bieieiu Sage fertig, to6) langten uod; innuerfort (^efc^ü^e unb

SOlunition ton ^l^nöburg ijn an. 3Bdl;renb nun bie einjigc biel)er

in X^ätigfctt gciuefene frontal * ibattorie, armirt mit 4 flC3cgcneii

12.^fünberu, fic^ u\i()renb beö i?Drhn\^ei3angencn Slv"tv\c§ mit faft

aden ftd;ttaicn ^d;aii3cn, namentlid; mit ^}lr. 1 unb 2 uutev äugen*

fd)etnlid;er ii^ivfitng berumfanonirt tpatte, traten am 21. bie (Btranb*

tattcvicn mit ein unb befitcffen au^fd>tiof;(id) bie (^djauje 5lr. 2.

JDeutlid; fouiitc becbad,üct u^crben, ujie faft jebe ©ranate ein 36Ug-

ni§ für Ö5ef(^ü^ unb D.Uannjcjiaft u\ir. 2)er gcinb l)ielt fic^ gut,

©(l^u§ um ©c^u§ erttjieberte er au6 2 ©efc^ü^en unb traf bie üom

Hauptmann Sc^mel^er t>efe^ligte 24.^fünber'S!8atterie me^rfac^, eben

fo bie ^ulDerfammer. @ine feinet ©ronatcn fprang bic^t über bet

Bruftwe^r unb tdbtete einen Kanonier ber erfte Siebte in ben

|)reu§i{<(^n Batterien —
,
ungead^tet et fi^ auf ben mogifi^n 9ittf

:

ffSombe" bt^t an bie 93ruft»e]^r gefil^miegt l^atte. (Sine anbere

traf bte Snitoerfe, einen £)uerwafl in ber Batterie, unb ri§ 4 ©^anj*

fdrbe um. 2ln ber 12-f)ffittbet- (^elbaeugmeifter«) Batterie beft

9)remier'$$teutenant ». 3nogi(e»9fi tturbe ein ®ef(|tt^b getroffen

nub ein Dnabrant ^erf^mettert. Kanoniere unb Offiziere trugen

na^ bem ®efec^t bie @|)uren i$rer St^atigfeit, <£)änbe unb ^rme

^mx^ toon |)uIoerf(^feim, mit <Srbc Bebeeft »om S>e<fen, ober nom

aufgemü^lten
,

burd; fvringenbe ©ranaten um^ergefc^leuberten @rb-

rei(^. ^ber {ie l^ielten ftc^ hxa\> unb bie ISattetien oon ©ammel«
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warf öcrlegten fcen fcänif(^eu 8d)iffeu allen ^erfe^c mit fccr Stabt

©onbcrburg; bie(c uiu§ten bon je^t ab bcn 2öeg nac^ bem »eU

fer cftlii.^ gelegenen {)^tttVl^atf etnf(^lagen unb am .^')orupet Sa^v*

^aufe lanben, r>on too man bann 8anbe nad^ (Bonberburg ge<

langte. — SKckfac^ xoax bic Erwartung auggcf^jroc^en werben, ba§

bei: ©ebnrtdtag (^r. jt6nigU(^en ^ol^eit be^ 'Prinzen $riebn(^ Staü,

bcr 20. mm, ttnb nantenili^ bet ®r. aUaj[eftät be« St6ni£9, ber

22. SRärji gu 6(fonber9 Bebentenben 2:|aten anSerfel^ett to&m; allein

e< n»arb 9efc(t gegeBen, ol^ne 9lü(ffl(ii auf biefe 2;age lebigli^i^ bie

mtltiamfd^ett ^(ältntffe Berfidfu^ttgen, unb ba biefe nit^t

getabe gu einem ernften SBaffengahge br5ngien, fnnben bie metflen

S^annfc^aften bed ^reu§if($en {)eere0 ®elegenl;eit, if;rer ^eftftimmung

in mannigfacher SBeife 9iaum geben. 3n ber !RüBelet Stixäft

mar ®otte«bien[t unb bana^ würbe bann baß 9lbenbmal^l auäge«

tljeilt, an bem aber tro^ ber nur freiiDiflif^en 33et^eiligung fo üicl

OJiaunji^^aitcn tl;eilnef)men ttcUten, ba§ eine il>icberl)c(ung ber l;eiligen

.^anblung für mehrere S^agc gebeten war. Seftanb auc^ baö 93tit-

tageffen meift nur in ©pecf unb bicfen (SrOjen, fo war bie JRid)tung

beS ©cmüt^ß burd) bie Üage, in bcr man nc^ befanb, gleic^wcl}l

überaß eine feierlich getjobene, unb nicf?te nac^ entfprerfjcnbcm Sluß*

brucf. 33ei ben S^orpoften in ^tenberup fcrbcrte einer ber v^ame»

taben feine Slifc^genoffen auf, wiebet einmal ein ^iifc^gebet

fprec^en. 2)iefer 3>Dr|d)lag fanb fo allgemeine Buftimmung, ba§ et

fofort i}er»tr!li(|)t würbe, tnbem bie Seute aufftanben unb mit aB«

goiommener «^opfbebecfung unter ^orf))tU(l^ eines anwefenben 8a3a«

tetlge^fiifen ein :|)af[enbe9 @eBet f^ra^en. ~ gut bie ixtipptn auf

bem j(riegM4au))(ai lieg gum ©eButtdtoge beS j^önig« 3(te SRo-

{eflat bie ^5nigin an ben jDBev^onftftoriattat^ ^i^ent bie ©umme
Doti 200 %^cn» aud^nbigen, um au« berfelBen )ttei fugenannte

S^ictualiett'Sl^ot^oltenmagen (erauvii^ten unb unter bie SDtannfc^aften

ber beiben bcn SSorpoftenbienft tjetfe^enben BataiKone ejetta Sebent

mittel gu nertl^etlen. @in So^lt^äter, ber unBelannt Bleiben mUU,
üBetgab auc^ bem ^negdmtnifter b. Sioon 1000 %^x., nm bamit

am ©eburtßtage 8r. SJ^ajeftat ben Struppen auf bem ÄriegSfc^au-

pUii eine befpnbere ^rquidung ^ewäl^ren. — ^ie in ben Saga*
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(Stganrn iinb eine glaftje SBeln, unb bct ati ieueni 2;age gerabc im

glen^Burget Sojaret^ anwefenbe $otelBe|l^et SOiü^ting auö Setlin

gaB ben 6 wwunbetett JDonen bort biefilBe ©<»eiibe, »offtr i^m ba«

flanje Äwinfenperfoiwl ein einplmmlge« |>uno5 Blatte. *atte ja

bo^ au(^ ber ^elbmatf^att ». SBratigel ben frieflÄflefanßenen

gen in Äopen^agen ebenffttt« SOG Ä^fr. ffir biefen 8tt««5«

laffen.

2)ie in biefen Ütagen Begonnene ©efc^icOung ^onbetBnrfl,

baö bi« ba^in etipa 3000 bürgerliche @intvpiner fi^it, erregte in

ben banifd;cn Öfättcrn eine örcnjenlofe Sßut^, bie anfanglit^ tttt^

in ^ncilanb tereitanUiiVni ^ladjM fanb. 5!J?an fa^ bariu, ober

iroüte eö ßcni feigen, eine .f)anb(ung ber äutjerften ^l^arbarei, Bf« un-

befangene etimuuMi entließ au§fpra(^en, ba^ ber ^rieg bie« 2>or*

flef;en nic^t atlein rechtfertige, fonbcrn gerabe^u nott)wenbig mac^e;

benn ©onberbur^ njar \a t^ctlftdnbig unb auSfc^UeijUch nur noc^ ein

2Ba(fenp(aij, ber tcu ^nippen in ben ©c^anjen einen Olucf^alt bot

unb 3Scrrat^e aüer 'äxt für pc beiyaBrte. 3wei ec^iffbrüdfen über

ben t;ier 450 §u§ breiten <Sunb bienten jur ^erfteüung einer

{(JncHen QJerbinbung; im SUorben ber ©tabt aber tourben jur größe-

wn ©ic^erl^eit gegen einen ettoa »on ben ^reu§en bei Ston^of gu

»erfuc^enben Uebergang ebenfall« ©c^anjen angefegt 2)ct ©unb ift

bort gegen ©anbberg l^inüber etiua % ^eUe breit unb in feiner

9!Jlitte bepnbet pe^ eine ©anbbanf, über trelc^er ber gcÄo^nlit^e

äBaflerftanb nur 2 Bi« 3 $itg Beträgt. S>it ^&nen mu§ten füri^*

ten, bag bie l)reu§en ^ier eine Srfidk an Bauen »crfu(|en mtf^ten,

unb ttofen bagegen aQe nt6gli(ien SBorfe^rungen.

91m 22. an&ti KBenbS langte ^önig G^Tifiiatt IX. »on

ito|>enl^agctt ^ in ©onberBurg an, eilte foglei^ gu brn

2:tu))peu • Sufftettungen unb unterhielt jld^ mit ben ©olbaten, au^

»urben i^on il^m oerf^iebene SRilitair« mit bem iDaneBrog«Orbcn

bc!orirt, unter anbeten ©eneral'Sieutenant ©erla^ mit bem (S^rog*

freu), fftoäf in fpäter (Stunbe begab er fiä) bann no^ ^Antp gurfid,

om anberen SRorgen infpicirte er in ^(ettutig be« JIriegftmimfler«

unb b<9 fommaubirenben tSknevatt bie Stellung, worauf auc^ 8ü(nen
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itnb ^rtbericta pnfönlUli bon i^m befuf^t lourben. 3um tiitb imt
am ^la^mittngc bcffet&en Sageft l^tte cc bie $Be(fammfiiti(| bei

9lei<^tag(9 in ito)»ii]^0(n, bie fe^te in bev tanfenben SBafItmiobe,

mit ttad^folgmbct fSnigltii^ Soifd^ft bnn$ ben 9Rini|ler bcft SnneRi

f4Ue§ctt laffen; ,Mx (S^tifUan IX. fenben bem Stei^fttage unfent

(0ntglt(!^en ®ru§. S)i« 19^ei^attb(]ingen b«» 0tet($dtageS f(^Uegen in

einer verl^ängnifvpllen Seit. Wtanfy »on Sfnen «etben, wenn fle

in tl^re ^einmtl^ ^urfiÄommen, bt«feI6e «om teinbe befe^t ftnboi.

©mpfangen @ic Unfern ÜDanf bafür, ba9 (Sie m^)^Q unb furc^tlo«

ouf S^rcn ?)läfecn in bcr gcfc^gcbenben 55er[ammlun(j mhlitUn

ftnb unb Unfere IKcgierung im fc^ttjcren Äampfe für baö ^Baterlanb

fräfticj unterftü^t f;atcn. (Suipfaiu^eu Sie Unfern @ru§ für aUc

2^§eile be§ ÖanbeS. (Sagen @ie 3f;ren 5!J?itbürgern, ba§ Unfer ^er^

bei bem ©ebanfen Hntet, luaö Unfere getreuen Untcrtl)anen bieffeit^

ttjie jenfett§ ber i^cnigflau leiben ^aten ; aBer fagen (Sie iljnen

jugleic^, ba[| unfere i^einbe ben banifc^en Wann nur fd;Iec^t fennen,

toenn fie glauben, burd; bie l^^f^en, tüeld;e fie auf feine Sd^ultern legen, in

i^m ben Söunfc^ '^eruorrufen ju fonnen, ba§ ttir bie ^eilige <Baä)i beö

äJaterlanbe« opfern foHen. 2)ur(^ bie JDrol^ung, (SJctoalt an^uttenben,

wutbc Unfer SSorganger auf bem S^t^rone baju bemogen, ben ^ersDgtT;ümera

^)olftein unb Sauenburg einebefonbereStedung in bcr (Kcnarc^ie ju geben,

unb fe^t wirb ber baburc^ not^wenbtg geworbene Suftanb ein Sruc^ bec

tra(tatenma§igen Set)>fii4tttngen genannt. 3m 92amen btefer Uk>
)}fli4tnngen finbet eine (Sjcecution in |»oIftein fhtt nnb S^Iclwig Wieb

ai» 1)^nb oc€u)>irt. SB&l^renb bet (^cution in ^olficin nnb unter

bem ^d^t bet beutf(|en Snnbefttruppen Ugt man ber retooTuttonfi»

ren, gegen Qnft getid^teten Bewegung freien @))ielranm. IDie Sktoi'

)Mition ®4(e9Wige wirb bagu Benu^t/ biefen SanbeStl^il ato eine

))Teu§if4e ober (ffteneic^ifc^e ^rct^in^ au bel;anbeln, geiftlic^e nnb

nMi^t Seamte werben maffenWeife abgefegt, ^rebiger nnb oBrig«

feitlid^c ^erfoncn werben unter nic^tsfagenben SSortijänben in« ®e»

fQngni§ gefc^lep;.^t unb fc^lec^ter als gemeine 5>crbre(^er bc'^anbeU;

boö ©rabbenfmal für Unjere tapferen gcfaüenen Krieger*) u^ifb ge*

*) S}e( ^tßt auf bem ihn^^ofe in $(en«6nr0.

H
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fd^änfcet unb abgebrochen; Unfcr 9^ainen«3ug totrb auf atten cffent»

lit^eit (S^cMubeti auflgel^ft^t ; ter ©eBrauc^ bet ^c^etf^nung; »«^öntg»

li^" »itb Mrbotm; brt SDanebrcgf bic alte Sa^ne bc0 8anbe9, mtt§

bet Kttfntlrdfalne Doit 1848 toei^en; ble I3<flimtnungen ber bcfoti*

bmn f(^le0iD{gfilb<n Setfaffung über bie @))Ta4tter]^(tiii|fe »erben

bnr^ offenbare SRa^tfprficl^ »erte^t 9Ctti^ l^ier ber ^einb nt^t

$alt gemotbt; er l^at bie j(6nig9att fiberf^ritten unb fiberff^ttemmt

nnn 9lorbiüt(aiib. 910^ fifben mir aQelii. Str toiffen nid^t, lofe

Tange Europa ruhiger Bufc^aner bei ben <S^)iKilit(afen fein loirb,

,)»el(be gegen Qn9 unbllnfer So(f «erfibi )Mrben. 9Bir toieber^oten

Unfere Um Stei^etage gemad^te Bufage. 9ßir ftnb Siffend, ^IQeß

t{)un, um einen ^rieben erreichen, mit toeirfjem beiu i^ater»

lanbe (jebient fein fann; aber baS muffen Unfere ^einbe Hüffen:

gern ift nrd^ bie Beit, wo 2öir ober llnfer 5>olC ge^iruncjen »erben

fcnnen, Un8 einem für 5)dnemarf bemüti;i(jenben ^rieben ju unter»

werfen. 2)aö le^te Söort (Sureö Äonigö au ©uc^ unb an bie, njeld^e

6u(^ qeivo^It Baten, fei: ^(uöl^arren! ®ctt mit (5uc^! (begeben in

Unjerer iloniglidjen ^liefitenj ^cpent)av3eH, ben 19. ^\äx^ 1864.

Unter Unfetm ^onigli(f;en i}anb^ei(hen unb (Bie^el.

e^riflian R.

£)er 9leic^8tag nal^m barauf am 26. 9J?arj beinahe einftimmig

eine Slbreffe an, in bet et auöfprac^, eß fei fein einjiger 3:rDft, bag

ber ,$lonig bie grei^eit i7ert(;eibige unb bie (Bd^n)ä(hung ^aneniarfl

tuxö) ein ^tufgeben ber Union mit <S(hIedtt)tg m6)t wolle; er xtäjnt

baE)er auf energifc^e go^fe^ung be0 ^iege^. Sediere würbe* vom

jlonige in feiner Slntwort auf*d 9leue jugefagt; benn btefe lautete:

„9)flein treuer flSetii^tag! 3«^ banfe @u(j^ ffir (Stire 3Reinnn0Batt§emng«

34 vertraue auf tui^, auf SDiein treue« bfinif^e« fBoIt 3$ n)ia

fejü {te^n unb bifl jum l(ett§er|ten auB^arren; 34 tj^vn«

um einen Srieben'gu erlangen, mit uel^^ S)&nemarl gebient fein

fann. 34 ivitt ni^t bie Huf^ebung ber befte^nben |}clittf4en $er-

binbung jwifc^en bem Aonigreic^e unb @41e«»ig« 34 ein

freier A6nig fein fiber ein freie« IBoK: frei ift nur ber St^mg, toenn

ba« 8anb felbftftfinbtg ift, frei ift nur ba« SSoIfi n»enn ber nerfaf«

fungemä§ige Buftanb bewa^Tt unb entwi<felt wirb. 34 S^m
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giiftbt0ett ®ott, ba§ man tinjlmatt auf mein <SHaBmal tthb fe^m

fSnneii: ,^ein ^erg f^Iug iKuec für S)&nemarl!'' ®ott fet mit

(5ii4!" ^ Sn glei(^ cntf(^iebenem ©tiiiie fpio^ M ^iniflet

aRoittab Bei feiner SBiebetu^ar;! in hm fftü^wii au 9l9!i5bing

anf Sttfftet an«.

Ätat ging l^tcrau« l^etDor, ba§ ber 5t5ntQ nnb feine ^Regierung,

toie bie SJertrctung beö 35clfö, ber er fprac^, trc(j ber tnöl^er er»

fa^rencn dlcidjüjdk
,

vco^n aud) ber in ber 33otf(i^aft eriräf;nte (Sin»

marfc^ ber ^erh'inbeten in Sütlanb gel^ßrte, nc(^ ungebeugt unb

mä)t getriflt tiwn, irgenbujie nvtc^^ugeben. Unb benno^ toar eß

eine faft erbrüdtenbe 8aft, toe((^e ber Heine banif(^e (^taat je^jt ju

tragen l^atte, baT;er aud; t^ei ben einberufenen O^efcröiften nic^t gleich

al(e§ trar, trte cS fein fotlte, tccrfiber bie bänijc^en IBlatter felbft

lebhaft itlagc fül^rten. "iUiQ 5)kngel an ürbentl{d>ni Uniformen

mtt§ten jene SKann^afieu mit einer islanbifc^en ^iad^tjade unb

einem l^eÜblaucn DberfradE befleibct merben, toeö^alb fie bet Äo|>en-.

Hagener SSolföujife „^öergitjmeinnic^t" taufte. 3)icfe S3ergi§meinnic^te

tturben nun unter bie Otegimenter »ertl^eilt, m fie burc^ it;re a6-

fonbetUf^ j^tetbung bie befonbere ^ufmer{fam!eit enegten nnb, mie

^agbtabet, eine itopenl^ogener Seitung, l^ittmrl^oB, tootgngftioeife bie

3ieI{4etBe bet beutf^en ©^iftfugetn ivurben, xoaü nm fo me$t BeKagt

irnrrb, aU biefe 8ente meifi 8amt(ientt&te( nwten. 9Ran Bel^nptete,

bai in 9(Btl^ettnngen, mo fie nnt ben ffinften 2;$eil an^ma^tenr

nntet 11 SSctlvunbeten 6 Sßergigmeinnic^te 3U fein pflegten*

ffta^ allem 19!$otangefü^rten mngte man ftc^ aber preugif(^-

6PeTrei(i^if(^er ©eitö bereiten, ben aufgenommenen Äampf mit bem

au^erften 91a(^brudf fcitjufe^en. 5SDr JDüppct erf^icn e8 angemeffcn,

bie Setagerungötruppen ju lu'rftarEen, unb ju biefem Bn^ecfe anirbe

noc^ bie 53rigabe O^aüen (bie 10. Snfanterie = Srigabc, befte^enb

aus bem 1. ^ofenfc^^en Snfanterie » Oiegiment ?Ur. 18 unb bem

6. S3ranbenburgif(^en 3nfanterie»9flegiment 9lr. 52, bie am ö. ^^ebr.

auf mobilen 5u§ 'gefegt ttorben toar unb juie^t in ^iel, Ü^eumünfter,

9lenb«burgf ^riebrit^eftabt unb 5lUcna [tanb) unb ein St^eil ber im

9brben vor gnbericia befinblic^en combinirten (^arbe'3)iüil'iDn Ijeran«

gebogen. 5Dad @intü(fen biefet 2;tu)})}en in bie ^inie erfolgte un«

14*
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viW6m pm Oflerfeflc imb babnnl^ loittbe c§, na^Um bev Satte«

rieBait unb bU Kmiimg b<t Seite (imei^enb gefdrbcTt .ttatett,

mjgli^r bie tegelTM^ten SelagerungdarMten nnn aufautte^men. (S^e

»Ct 3U biefen fibergel^en, ift e9 an bet Beiti gunSc^ft ber anbecen

lö^m^iSftm unb ^reugen gebUbeten ^erre^Kbt^ei(ung, m\^t
bon glcnSbttcg a«t no^ Slsibcti fht o)»eritte, folgen.

6. 2)tS SirgtlieM kcv ScrHiiMat «hI| ^utltitl.

Säuren b ba« toom |>nnjen §riebri(!^ Äael fccfcpgte prcu*

§tf(^e (Sorpd fl(^ »on $(end6urg über ©raüenftetn na6) Kuppel gn

bcn SSßeg gu Bahnen unternahm, njar ber preu§ifcben ®arbe'iDit>ifion

unter ®eneral<8ieutenant t), b. ^SJiülht, bie Bei bem anberen {>cec«

tl^C ber Setbfinbeten je^t in ber S^cr^ut ftanb, bie StufgaBe geioot»

beni fiBer lt)»entabe unb ^abetdUben na^ bet iutifc^n (ähen^e •

|tt macf4itettr ioo|in f(4» M^n env&^nt i^, nur ein Reiner

S^eil beS fßi^^tigen b&nifi^en ^eereS gc|ogen $atte. 9ereit0 am
13* gebruar ftanb bie ^i»ippn nMlt^ von 9t|Knrabe nnb am 15.

itttf fie in (S|riflan9felb, nMÜ^ Mn ^aberftteben nnb nnr noi(

2 SReilen nim ber ffitifd^en ®renae entfernt, ein« 3n ^beiftleben,

bae in aOer Seife feine bentfi^ ©efiiinung beni%t bat, gli(^ ber

(Sin^ug bet 9)reugen einem Sriumpl^. üRetientteit famen i^nen bie

Vatrioten mit ^rfrifc^ungen entgegen unb tteiggeÜeibete SRäb^en

mit MaU'iveig'rotl^en 8(^ärpen empfingen fie aU Befreier. fDaf

fifletrei<i^tf(!^e Q,oxpi unter gelbmarf^att • Lieutenant ». ©aBIcnj,

bem ber am 13. eingetroffene §elbninrf(^aU=2ieutenant »• ?Reuttjirt^,

früherer ©tabtfcmmanbant ücn f)cft^, ad lata» *gef^ eben trerben,

^atte bie SÖefafcung bev Stäbte glenSBurg unb €ti,leöu;ig 311

[teilen, bie üBrigcn Stu^jpen beffelfcen inarfd^irten am 14. unb

15. STlär^ but(( ^lendburg nac^ $t)>enrabe unb ruhten rton bort D«r«
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erft bi« in bic .£)5f)e üdu .^)optrup, an ber ©l^auffce ^»ifc^en Slpeit»

rabe unb .^)aterö leben, unb Obeijcrßbal, tt)efttid^ öon $)o^trup

an ber mit ber ©I)auffce parafdl laufenbcn 2anbftra§e, au^ Befcfjte

eine fleine ^U^tfnnlung am 15. baß im SBfffen 3d}t?en)igß gelegene

jJonbcrn. 2)er @eneral'ScIbmatf(^an grei^err ü. 2Brangcl, bct

am 14. ben .Striegeftanb für bad ^er^ogt^um Dettünbete, um bie notl^<

)»enbige ^rembenpoligei firenger l^anb^aBen itnb gegen bad banifi^

©^Jtonim^efen nac^brüdfüc^ einfc^reiten gu !5nnen, terlegte, na^bem

er no(fe in ben legten 2:agen bic nöt^igeii ÜÄaJregeln gut ©ic^erung

bet l^olftetnifc^en 6aftft für baö »orbrtngenbe ^eer getroffen ^e,
fein ^n|)tqnattier am 16. SR&rg eBenfoOf novbioftrtft na«^ fipmaht

Itnb am onbesen Sage na^ |>abev«IeBett. OBtvol^I He b&nif^e

^n))ima4t fl^ länger nnb gioar in (SUmfirfi^en Bie an bie

Stensen Sntlonbft )ttrüd|gesogen l^tte, fKe§en bie 100f)}oflen bo^

l^äuftg auf bentH^e 9Rei(maU, ba§ ber geinb bie Seioegung ber

KKiitien mittdfi leid^tet itatMilbvie genau Usiba(!^tett, ymM i^m

ba9 Serrain fowo^I, att an^ ber Qmftanb, ba§ ben biefer ©egenb

ab immer me^r 2)äiiif(^«®eflnntt gu finben, fe^r ju ftatten fam.

5Cm 18. Bemerfte bie 93Drr;ut ber preutjifdjen ®arbc*5)iöifton,

ba§ bic bänifc^cn i^orppften aus Sßonfilb, bcm legten Drte an

ber (S^aufjee toor Kolbing, jlc^ ^urürfjogen. ©eneral- Lieutenant

». b. ÜJlüIBe gaB ben S3efeBf, ba§ bie Äo»atterie ber 5tüantgarbe

gegen i^olbing »ergeben foße, um ju fe^en, ob awö) biefer Ort

»on ben iDancn geräumt fei; bann aber im fd^teSwigfc^cn ©ebiet

nac^ £)ften unb Söeftcn l^in ^u rcccgnoScfren, cb bort r\o6) etwas

»om ^einbe entbedPcn fei- @ine Patrouille beS ®arbc»^ufaren»

SRcgimentö mt ben »on SBonfilb abgiel^enben JDänen auf Kolbing

gefolgt, ^attc bie SBarritaben fortgeräumt, bie ©tabt paffirt unb

ttflt bann auf ben ^ßjen be« |)eterßBerge8 auf etwa 30 bänifc^e

3)tag0tter nebft einiger feinblit^en Infanterie gcfto§cn. 3)ic ^a-

troniSe entartete l^ter haü (Eintreffen ber 1. unb d. <$dcabion beft

®arbe'$nfaren«9iegimentd unter gitl^ntng be6 aRajote i»« (Somni^,

ber fofert, etttw nm 2 U% )nm Kngriff ber £D5nen vorgingt fie in

berÄi^ng na^ gribcrida, ioo|in bon (ierane eine Straße w^ttüli fi^

aBgtoeigt, »arf tinb im ^bgentenge Bit !ltorre»8iert «erfolgte;
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2)dnifdje Snfanterie m1)m. bort bic ^NerfDlgten auf unb je^te burc^

i^r ouß einer guten ^Option abgegebenes gcuer bem tocitcrcn SSor*

bringen beS ^ajord n. @otnni^ ein Biel- iDie ^änen Doloren

5 2;obte, iinb ftnb if)ncn 5 (gefangene unb 5 ^ferbe abgenommen

Würben; bcr Söeilttfl auf preu§if(ijet ©eite bcftanb in 2 ^ferben

tobtr 5 {>ttfaTen unb 1 ^ferb »emunbet. ^on ©in^elnl^etten ift

(m0 biffem ®efe^ aHle^meS l^or^ul^Ben: 5Dec ttnteroffisier

©tumm bec 3. (S9cabton btf ®atbe«{)ufaten«9iegimenl8 fd^log fi^,

na^bem et fo eBen etfl aU %^ttc einer ^^afromlle im j(am))fe mit

einer feinbli^en f>atrottilIe einen @tif( bnr$ bie 9)el§mfi^ in ben

Stopf erl^alten, bem SRaior 9(li>en8 leben vom Qknml^U an,

ber bie kusih bet beiben ©^tDabronen mitmat^te nnb f^fi^te biefen

toor gefäf;rlt(^en ©Sbelficben, Wobei i(m felbfi bet linf^ Htm an»

bet ^c^fel gefc^tagen unb eine ^iebttunbe in bie SadPe beigebracht

Wnrbe; gleic^n^ol^l war er ftium gn bewegen, är^tlii^e |)ülfe auf^u-

]u6)in. 2)ic ^)ufaren ^eIm«borf, Äfi^« ^nb ^iebeüorn toim

bcmfelben SJegiment jeici^neten fi^ burc^ gro^e S3raüour unb toll-

füt)ne8 9?eiten auö; ÄiU;n, ber im .^anbgemenge feinen ©abet ein»

gebü§t l^atte, bcbiente ftd; ^eü Kinalnuciö, mit beiii er meljrere

iDragoner tienuuni)etc, ^uletu eutiuanb er einem (Gegner feinen ^äbel

unb marf^te if}n 3um ©efangeneu; Siebelf orn aber war fo »er»

Wunbet »erben, ba^ er furje Seit ^axmd) ftarb.

JDie 51baiitj>^rbe ber 5?erbünbeten rücfte bann um 3 Ul^r 51a^«

mittags in ilcltinf^ ein unb [teilte eine iBorpcftenlinie uon ber

norbtuartSge^enbeu ^miye nad; U>eite bis über bie nad; ^ribericia

aus. 3n ^olge beffen aber unirbe bem ©eneral-^icutenant ö. b. >)hVlbe

bcr 53efef)l ert^eitt, 5tülbing ^tear mit ber SSor^ut feines (JorpS

befe^t gu l^alten, iebod^ ni(^t barüber l;inauS »or3uge]^en. @S erregte

nämlic^ bicfcS ©innigen in Süttanb bie iöefcrgni§, ba§ bie euro»

|)äif(^en m\(i)t üon Slnfang l^er ber 3npfanbnaf;me (^(eS*

W{g9 bur(^ bic beutft^cn ®rc§mad)te nic^t günftig geujefen waren,

ane folget ^udbel^nung ber Operationen öber bie @ren}e beft |>er^

jogtl^umS SBeranlaffung )ut (Sinmifd^nng nel^men nnb bamit bie

ganae grage gu einer euto))äif^n erweitern m5$ten. ©elbfl £)efier-

rei$ erl^ob Sebenfen, bie pxtaWd^ fitegiemng gab aber beml^tgenbe
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(Sriduterungen unb ber @eneral»Slbjutant beö ^^ßnißS, ©eneraf-Sieu»

tenant grcil^m u. 9J] anteuf fei ging am 22. Februar nad) 2ßien, um

Hebe ©eben!ü(^feit I;eben unb fcar^ut^un, ba^ ftratev^iic^e ®rünbc

eS not^wenbig machten, 3ütlanb in bie Dpcrationfi'Spl^äre ^incin-

jUjieljen, mii fonfl ber ju erreic^enfce 3wfcf, bie 55erbr5ngung ber

iDancn auß ganj @djle«ttj{g, m6)t gcftcBert werben fcnnte. ?^elbmar«

fdijaCl ti. 2Bra ngel u^ar burc^ feine Snftuifticncn in feinen ftrategifdjen

jOperationen feinen ibelcbränfungen unterworfen unt i()m nic^t auf-

gegeben tectben, bie jütlänbifc^e ©renje unter aUen Umftänben ni(^t

}U fi0evf(^reiten. Unter beiläufiger ^mweifung auf bie »on fDäne*

matt ergriffenen DJ{a§rege(u, loefd^e angetiff^einlic^ barauf berechnet

tottutt, bem i^riege größere ^u^bel^nungen gu geben, irurbe a\i&. in

bem angebeutetett Sinne ben Sotl<^ftem von @nglanb unb Bronl«

rei(^ be^nf0 ber nötigen SRttt^eUungen an i(re (Regientngett eine

^SMrang gegeben. ®tne tbentifi^e 9lote Cefleitei^^S unb |)rettgen0

an bie Unterjet^net be« Sonboner 9>rotofoll« l^ob e9 ^or, ba§

lotcftttge ftrategift^e (Erwägungen bie @rmS(^t{gnng begrfinbet litten,

iDeI(6c bem Ober«5tommanbanten ber 5jiterrei(^ii(^>prengtf(^ett i£ru))))en

gegeben n^nrbe, in 3ütlanb ein^urficfen, um bte Stellung feinet

Sruppen gu ftc^ern unb bie in $Tibericia gufammenge^ogenen ID&nen

im Sc^ad^ ^u galten, inbem er fte ber^inberte, bie gtanfen ber

Krinee gu bebro^en, ober alle i^re Gräfte ber 5}ert^eibigung ber

JDöppefcr Linien gu^uwenben. 9Jia§ge6enb war für baS 3öeitere

bejonberß ein Don bem bänifdjen 9Jlarine» ^Jiitiifleriuiu am
16. Februar öeröffentlic^teö 9ieglement für bie S3lofabe feindlicher

^)äfen unb bie 5tufbrinc^unq feinblic^er unb üerbädjttßcr Schiffe,

b. nit^t Mc^ ber fiiegfuljrenben
, fonbern au(^> anberer beutfc^en

SJlädjte. 2)änemarf i^anbelte babei in alter Jreulollgfeit, indem eS

ben .f)anbcl [tcrte unb 'Sd^iffc luegna^m, ol^ne bc^ bie Alraft

haben, bie nac^ bem vBeerec^t geforberte öloEabe ber ^äfen ujirftic^

aud^ufü§ren. 3nbem ed fo »erfuhr, tturbe e4 unumgänglich, in

3tttlanb eine ©chablo^haltung für etwaige ^erlufte ber Unterthanen

ber »erb ün beten dJlä^tt auf ber <Bec ju fuchen.

Einige Sto(fungen wachten flc^ toorerft bur(^ biefe B»if(^n*

$ec^nblungeit bei ben mlttm ttnleiiicl^nttgeii ber Sntfipett im
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SRorben tool^l bcmerf6ar, ja eö mx nicf;t 3U ücrfenneu, ba§ bic

Äriegfü^rung bort^in lange nxä)t bic (Energie ciitujidfelte, bic man

anfanglici^ cmartcn bürfcn glaubte, wobei aber auc!^ \ni)t unet»

toal^nt bleiben fotl, fca§ bic (^t^tijierigfciten mit ber bebcutenbemi

Kudbel^nung bed ^rieg3t(;eatere c^ne $erglei(^ grd§et lourben. SRott

Befanb fl^ jje^t entf^teben in %tinU& 8anb, bte gan^e {)altung bet

BmSfhmt^ deigte ba9; man nrafte alleS gum Mege ^^otl^ige tt>eti«

1^ l^eranl^olen uub ed üBeratt gegen I93etrat| unb Ueberfatt |i($evn,

ttnb enblt^ Boten fiii^ bem mit feinen @^i|fen htA Wim Beferct

f^enben 9einbe, |e n^tbli^et man votbtang, befb me^ gnnfüge

®elegenl^elten, bnt$ rafii^ an9gefü$tte 8attbung«t)erfu<fe bie Slanfen

nnb fomit bie langgefttedKen SerBtnbnngen ber l93erBnnbetett gtt

Benntu^igen. Unter bem @inf(u|}.aVer btefer ltm|i<lnbc mugte fi^

ba9 fiRai Ui (Streitbaren Bebenfenb l^erabftimmen.

Sm21.SeBrttar gingen ftarleAoIonnen ber SSerBihibeten gegen

(Sno'gl^ot vor, ive^cd fübmartd ^ribericia an ber engften ©teile be8

lUinen S3elt8, üJiibbelfart auf §ü§ncn gegenüber liegt unb bie ge«

lüDl^nlic^c Ueberfa^rtgftedc bal^in bilbet. 3(u§erbem tourben »cn ben

^reu§eii 311 (Stcnberupl>ige am füblid}tii ©ingange beS ^clbinger

gjorbS, ber fleinen 3nfe[ j^aeno, bie l^ier im iöett liegt, gec^enübcr,

6»^funbige Setb'(3}efc^ü|e ber 3. @arbe«SBattetie aufgefahren, mit

benen fte nad; fener 3nfe( in 19 (E(l>üffen ©ranaten »arfen unb

^iigteic^ einige !feincre gal^r^euge betroffen, tt?cld;e in ber 9[Reerengc

fegelten. 3(uf t^aeno ^ielt bie SRibbelfarter SüröerU)er;r 2Ba(^e, um
etujaigen Unterncl^^^w^ö^" cntcieiTjcn^ulreten. 3(m 23. )^?bruar bcftanb

bie eriräf;nte ^Batterie ein ©efcc^t mit bem bänifc^en öc^raubenboot

Sl^i^ra: fte erlitt feine ^öefc^äbiguttg, nur ein SWaun ber Sn^nterie-

Bebecfung trarb üermunbet.

%m 28. gebruor 9iad^mittag8 fam abermals ein bdnift^cr

©t^ooner tjon SRorben l^cr bis in ben @(^u§berei(^ ber (Stranbbatterie

»Ott ©tenbcrup unb tourbe ücn biefer mit 12 Sc^u§ bebaut. B^ar

toar bic (Entfernung etl»a 3400 Stritt, bennorf; matten bie Äugeln

crfic^tlic^en @inbrucf, inbem baS ©c^iff ÜJlaft unb IBugfpriet berlot,

fo ba§ e§ fid^ in ben ®amborb»gjorb nac^ gü^nen pt^ten mnjte.

Ilm 2d.$eBruar fanb in {)aber«leBcn eine er$eBenbe geier
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ftatt. 3)ic D[terrci(^i|(^c 23rigabe ^ioftij toat ^ufamnicnqe^ogen unb

nox bcr (Btabt auf fmem gelbe im SSieretf aufgcflellt. Um 2 U^r

ritt Selbmarfd^all'Sieutenant ö. ©ablenj mit (einem <Btabe, begleitet

Von ben bort anttcfenben Dffijteren beS .^auptquattierö l^inau«, um

an bie ^anuf(^aften, bie ftdj^ bei £)ebcr|ee befonberd ausgezeichnet,

S:a)>ferteitft«9]i2ebaiilen bertl^eilen. ^iac^bem er bie §ront enilang

0cfomm(n, twifnnbctc tt, ba§ ber jt^ifer i^n Bet^ottmöc^ttgt

feKft biel (S^tvnjei^en }u ertl^eflen, nnb ba§ er MeS itad^ retfK^

9Hifttng bet' gemahn ^orfc^Tfige nunmehr i^un ttflUe. 5Die |tt

bebrirenben 80 Bi« 100 SRann mntten in bie Smtte finetn i»or-

Men ttttb ber Selbmarf4an«8ieufettant (eftete Jebem C^njelnen unter

SSotten bes SoBee bie SRebaitle anf bie Sdmft 5Datauf traten |ie

wieber ein unb nun (ielt er eine Knfprac^e an bie l^rigabe, in

ivelc^er er, auf ben dBen von ^ü)>|)el l^er gel^Srten jtanonenboner

l;iniüeifenb', biefen aU eine toürbige ÜWufif ji^ tl^rcr %c'm rüt;mtc

unb bann ein .^od^ auf ben Äaifer bon £)eflerretc^ , ben Äonig tcu

^reu§en, bie i)ier aiuuefenben foniglidjcn grinsen unb ben @eneral»

gelbmarft^afl , fo lüie auf bie pteufjifc^e 5(rmee auöbra(!^te. ^Die

Struppen befilirten barauf unb fe^rten unter fro^lic^er ÜJlujif in ijre

Duarttere ^urücf

.

Kolbing würbe burc^ bie 5(i?antc^arbc bcr fßniglid; l'reuf?ifc^en

fombinirtcn ©arbe-^Ditifion , SeftcfKnb auS einigen SBataiUoncn unb

gttei Batterien unter Ober ft p. iöcntf;eim, bie auf bem in Oittinen

liegenben (Sc^ioffe unb ben bie ©tabt 6e§errfd?enbcn .f)p5^npunftett

aufgeftettt tourben, Befefet unb mu§te taglit^ 1000 S3anftf;aler ßon«

tribution ^a\)Un. Dk |)auptabt]^ei(ung be§ (5orpS blieb in ^(ri*

ftiandfelb. 5Die ^&nen verftödCten insu^ifc^en bie IBefa^ng bon

gribeticia, fte nal^men bie gefammte 3. iDivifion bojn von IClfen

fort, bie eine liBtl^Cung birdt gn ©^iffe, bie anbere ging anf

ren na$ Sühnen, nnb gelangte von ba quer SBer bie Snfel nnü^

Sribericia. OBerlontnianbant biefer ^Divi|lon toar Qknml SBilfiet,

ber frfil^r ben Sefe^t in ^ebri^dflabt ffil^rte.') (Sine bänifii^e

*) Du beiben anbeten 2)imflonen fommanbirten nun bie ©cneralc

(^nladf mib bu :plat, bie auf ^ütlanb fle^enbe £at>atterie'S)it>i{ton General

^gemtann-Sinbeucron.
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2)i»ifloti gäl^Itc 3 3nfanterte=Srigabcn, jcbe SBrigabe 2 SRegtmentet,

iebe§ üon 2 SSataiHonen. ^Jm fcmpletten ©tanbe joUtc eine iDiöiflott

10,300 ^ann Traten; allein bie erlittenen SÖerlufl« litten eine fotci^c

©c^tvac^ung herbeigeführt, ba§ alle brei ^iDifionen mit 3ti6egriff

ber 0l(fet»ett l^^^ftctift nad^ auf 25|000 Sflann mm\^la^t ttctben

tonnten; bte ÄaMineriC'2)ibifton nd^nete man auf 4320 9)fetbe, fie

Bejlonb an9 3 8rioaben, {ebe |u 2 dtegimentern, bat Strgtntent gn

6 ©^»abronett bün 120 SRann*

3c »eniger wittigifl dntgegenfommcn bie l^j^etBunbeten im 9lor«

ben @d^IeeiDtg9 nnb in Sfitlanb fanben, beflo ftrenger mngte bie

5Didci;)lin ge^anb^a^t tvetbettf nm ®efe^ unb Orbnung überall auf*

rec^t erl^alten unb bie ©inttol^ner, benen o^ne^tn biet >Dpfer ju*

gemut^et werben mußten, »or ^iQffitliiihleit unb ^rpreffung gu

f(^ü^en. 3n biefer ^infic^t Würbe in beiben ^)eeren unnad?fit^tli(^ Jebe

tlebertretunq gefttaft» So »arb am 27. ?$ebruar frü^, 2 ©tunben

»on ^aterC4e6en biircf) ein ®refution6«^o!nmanbc beö 9. cfleneid;.

Säger-^atainonS ein frit\-^£frei.1jtÜd,H'ü Ihttjcil L^üll|trtctt. (Sin Unter«

Dffi^^ier beö .{oufarcn-Olegimcnt^ l'ied;tenftein l;atte fidfi im aufgeregten

Builant'e eiueö 5>erbrecl)enS f(^ultig genin^t, iccrauf er arretirt unb

tjor ein .^iiev3ttv]eric^>t gcftedt toarb. fDeffen 5luSfpruc^) lautete auf

••Puber unb ^Mei
, lebocb glaubte baS ©eric^t mit S3erücfu<^tigung

ber guten ^üf^rung beS *}}lanneÖ, fo irie mit .fiiiificbt auf [ein tap-

feres Sjfrl^alten in ^Mm ©efecbten i^n tu bejontercit ®nabe bee

marfc^aü'SieutenantS ». ©ablenj empfel^leu 3U müffen. 5)iefer aber

beftätigte tro^ feiner herzensgute unb l'iebe ju ben (Sclbaten ba0

Urt^eii, mü ber ^erbrec^er mit bewaffneter ^anb in baS ©tgent^uni

eines ©ingebomen eingebrungen toar. SJlit blutenbem Gerzen, aber

mit bem unerfcf)ütterli(^en (^rn't cincg oberften 0?ic^terS in fo be-

toegtec 3<it unterfi^rieb er. JDer UnglüdUi^e, ein blüf;enber, fraftiger

3ftng(ing bon 22 2^a^ren, l^offte bid 3ttm legten Slugenblid onf

f)arbon, att aber ber ©tob über t$n gebro^en ttarb, erfagte et mit

bei testen Araft feiner ®ee(e ben @mft beft 9lttgenHi<f«, falntitte,

(ielt an feine itameraben mit nngeff^wa^ter Stimme eine Inise unb

l^erali^e Knrebe, bie mit ben Sorten fd(Io§: fü^le 9», ba§ iif

ben Sob auf bem <Sanb)$aufen betbient l^abe; aUt lagt et in biefem
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litten 9[iigenBU(fe beti nuigin Äamcraben ni^t ju fe^t entgelten, fon-

bent )iett unb ttefftgtii'' WmfSft^x&m rollte über bie gebcömiii

Sßatige berta)>feni350ct unb eine SRinute f)}&tenvar aUt» DoQfhfdft

ift bU tcattrige Sfloil^toenbfgfett be8 AriegeS, bie fi^ aber

in tottfenbetUi anbetet Seife fü|lbat ma^ie. iDie Sitnppen

mugten inintei»&|tenb auf fi^et ^ui unb Beftfinbig auf (Snibefnrun«

gen gefa§t fein* ©oBalb ein 3)0tf Belegt umrben fpllte, \^\(tU bet

j(ommanbent eine 9Bai!Be i>on 1 Bt9 2 Bugen in ben Ott,

lie§ öBetall Sßa($en unb f)ofien mafUUtn nnb nafm bann nntet

beten ^c^u^ bte Sinquartteruitg t^or. Itned lagerte in tCVarrnquat*

ttcren, weift eine ganje Kompagnie auf einem ober gtoei S3auern«

l^ßfen; jebcr .f>Df I;atte loicbcrum für fi^ eine eigene 2i>ad;e. %nx

bie Dffijiere unb ben ^elfcujebel fanb fic^ lool^t eine n^arme (Stube,

bie Seute aber fampirten in (Stätten ober Scbeunen mit umge^äng»

tem (Säbel. Sebcr lief bann bei* 3ßarme na^; ^u^ftäfte iDaren

ber gefuc^tefte ^tufentbalt, bie ©renabiere legten ftc^ jnjifc^en bie

Äü§e, in tie .Grippen unb Staufen, nur um e§ föarm ju fiaben.

2)ie Dffi^iere fc^Uefen auf Streb, ober \)alh aiige^ogeu in bcr .^cje

beS 33auern; mit ben reinen iöe^ügen burfte man eS t)ier fo i-^enau

nic^t nel^men; oft aar man auc^ fo mübe, ba§ man auf bie iöe»

ft^affenl^eit be6 S3ette« nic^t achtete. iDennod^ blieb ber ©efunb»

l^eitSguftanb im 3tßgemeinen ein günftigcr, ücrjugßaeife bei bem

3. ®atb^9legiment, beffen Seute ane £)ft' unb Seftpteu§en nnb

ba(et an ein tanl^eteS Äiima genifl^nt finb. SBar e8 Bei ben an«

beten ®atb^9tegimentetn nit^t gan^ fo gut, fo fonnte man bo^ in

KnBettac^t bet tiefigen ©ttopagen, bie anflgel^atten ttetben niu§ten,

fel^t inftieben fein. IDiefen m^itnigm&gtg gfinftigen @tanb banfte

man Befonbetft bet ^itnltli^en unb, fo »eit ed na<^ ben ^etl^t«

niffen möglich war; guten SBerpflegung. iDie 9(u9bel^nung bet l^iet«

ffit gu ireffenben Xnotbnungen etgieBt fi^ batauft, ba§ täglich unb

gwar fofi audfd^Iiegnc^ üBer ^amBnrg nad^ ben {)er3cgt§ümem ju

Beforbern unb on bic Struppent^eile gu »erauÄgaBen »oren 39,000

^funb 3?inbfteif(^ (etwa 62 Dd^fen), 78,000 ^ot^ Kaffee, 19,500

^funb JHeig ober, ujenn ber SÄei« ber Slbaec^lelung n?egen fortfiel,

23,000 ^funb 4)ulfettfrü(5te, unb enblic^ 117,000 2ot§ (Sal^. 2)iefe
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©egenffanbe mit bcn {(etneten S3ebürfniffen jufamtnen crgaBen für

Jjcben Sag eine Summe l»on nal^^tt 25,000 2:T>iIern. !Da§ aud^ ffir

weUm 9(nf)}tü(^e ©otge getragen mtU, 6emied bet Anlauf von

18,000 Oitatt 9tum «nb ein anberer, in |)eft$ aitfgeffi^r, Don

11,060 Sintmi ttngariDcin.

SDa« n&^flc ernfiete ®tft^t, bem toir Begegnen, fanb am
29. SeBrnac ftatt unb ffil^rte leiber f4Iie§n4 gn einem ntt^t er«

UKEtteten SBectufi. (Sft »tttben» i>om Knien Slügel bev itdnigli^en

combtnitten (Stotb^3lnfanterie•2>{bifion anl, bnnt. bte 2. nnb 4. ($8«

cabn>n be6 1. SBeftppIifc^en {)u{aren-9{egimentt auf attet toerfc^ie«

benen Segen, über linft unb Sßeftergieften, nnb fibet Sorbrul) nnb

dtanenl^cl^ 9iecogno0cifnn{jen gegen^aeffe IJiin botgenommen, inbem

na^ eingegangenen 9ta^nö)ttn bie 8)?i^en ber bSnifc^en j^at^atlette*

IDiDifion bis ba^in »orgebrungcn fein foCften. 9lorbli(^ üon S3acffe

entbecfte man eine feint^lic^c 5)ragcner' Slbt^eifung, etwa 50 ^ferbe

ftarf, griff fie foßlcic^ mit bem Buge ber Sluantgarbe an unb marf

fie in [tctem @cf cdjt bis Sfjobeg jurücf. (Sine (SScabrcn ^ufaren

folgte unb fam gerabe re(^tjeitig bei Sfjßbeg an, um ben ^ier mit

Bebeutenben 5>er[tarfuniicn ]^erODrbre(f)enben bänifciben ^Dragonern bie

(Spi^e 3U bieten. (Sö fam gum blutigen ^anbgemengc, in ttelc^em

bie 2)anen bis (Sfjcbeberc^ gcioorfen unb i^nen eine grD§e 3a^f ^cn

(^efanrfcncn abj-jcncninien icurten. «pier fud}te bie |)ujaTk'n'(?fcabron

^alt gu nuid^en, um fic^ nid)t tceit ncn ber anbcrn (S^catron,

bie bei 23aeffe al6 (Soutien geblieben toar, entfernen. 5)oc^

ber ungeftüme ^ut^ einzelner ^ufaren Iie§ fte m6)t gum ©teilen

fommen, unb fp irurbe bie SSerfotgung fortgefe^t. 2)a erfc^ien übet

ber C"^L^f)e toon SSorbaffe plo^Iic!^ eine neue banif(^ (Sflcabron, »om

3« iDragoner« (Regiment, bie im herein mit ben gen^orfenen IDra*

gonern nun mit gro§er Ueberlegen^it felbft gum Angriff überging*

8;ro$ ber l^elbenmütl^tgfiten Sinftrengungen ber {)ufaren, Me i»on bem

@&bel ben beften ®eBnni^ mo^n, bereu ^ferbe aber Mn bem

tteüen Sauf fi^on giemlid^ ^B99tm, mufien fte enblit ber

bebeutenben UeBerma^t Ivetten nnb ber getnb foTgte SU ^Qdbeg.

2)ie aU @otttien gnrficfgeBlidbene üdcabron UHir bnr^ 2)eta4iningett

tta4 anberen fRid^tungen Bit onf 50 jOlonn gnfammengefd^molgett
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«tib ni^t Bei bet au^ tiif(t fiatf oenugr um mit (Srfolg an-

gceifen )u lönnetu SHe grojje 3ci^( gefangengenommeneit b&ni-

f^cn ^hragonev fonnte in biefem $)anbgenienge nic^t mitgenommen,

fonbcm mu§te auf 4 9Rann unb d etbftttete '])[cvbe ^urücfvje^

(äffen tterben. IDod Stemtn, auf bem fl(!^ biee J(aDaQerie«®cft(^t

bl* ©fjobcberg l^in unb ^er betoegte, »ar burt^ bic mit ©c^nce an«

gefüllten Oräben unb ©tur^ädPcr fo [(^lüierig, ba§ biet .^ufaren ge«

ftürjt waren unb bieje gum St^cil üeticunbet unb unberitteu jurücf-

gelaffen ujerben mu§ten. 2)er Lieutenant ^elmig! unb 33 SWann

mit 24 Uferten fielen in bie ^anbe ber iBänen, bie felBft einen

SSerluft bon 35 9J?ann an Siebten unb \ä)Xon 5Jertoun beten l;atteti.

SBöl^renb aller biefet i^crgonge ujurbc bur^ bie (Senbuttg beS

©eneral ' ^^ieuteiuiTit u. 5[Ranteuffel m6) SÖien eine tjonftäiibige

Öerfldnbigung jtt)i{c^en ben Reiben beutfc^en ©rc§inaditen über baö

ttjeiterc SSorge^en ber alliirten 5(rmce unb ben ©in marjc^ berjelben in

Sütlanb erhielt; bana<( fodte bann nic^t aQein ^ribertciat bic

|)afenftabt unb ^eflung an ber Oftfüfte unift^loffen, fcnbern auc^

Sütlanb felSft aU feinblu^ &ib\tt gencftl^igt »erben, für ben Un*

ter^alt bei Slrup^^en 3U forgen. iDen iDfinen tooUte bad freiließ ni((t

gefallen nnb bet ^Ux im SRorben (ommanbicenbe ©enetal »• ^eget^

mann-SinbencTon lieg bafet fc^on am 29. gebtnar, itail^ bem

nflen IQprgefen ber ISerbinbetett gegen Jtplbtng, buT^ einen fei*

nec (Sleneralfiab9>£>ffi){ete folgenbee ©d^veiben bei ben ^ovp9\tm

bet jtoniglici' preu§if($en combfttirten (Stotte-3nfaniecie«®ivif{on

abgeben:

(Suer ©jcceUen^! 3>m Auftrage meiner aHer^oc^jften ^loniglic^en

Slegierung gebe \6) mir bie @I;re, dn}. ß^ceHen^ 51ufmerffanifcit

barauf l^in^ulenTen
, ba§ bie bcn ben bereinigten ^cniglic^ preu^i«

fd^en unb .^aiferlic^ Dfterrei(i^ifd;en Struppen befc^te unb mit O^eqiü«

fttionen bef(^njerte (Btabt Kolbing, foüjie bie ^Dörfer @ce[t, |)iarup

mit mel^reren, ncrblic^er liegenben ITörfern unb ?anb = JD{i'lricten,

innerhalb bet ©renjen SütTanbS liegen. 3c^ erfuc^e @uj. (SjrceÜenj,

mt$ mit einer gefdüigen ^Inta^crt 3U bee'^rcn, Uicrau§ l^erborgel^en

büt[tei bag ^^wn, bem erhaltenen ^uftiage gemagi biefe Silit'



214 !Z)ad Sorgten bet Serbünbeten tioi^ dfittonb.

t((itttitj) i)<ma$t ^(e. ngtetfe biefe ®elegenl^tt, nm (Stt*

(S^Hen} meine a(ler0r6§ie ^o^a^iung ausgufprei^r ^tibem bie

(S^re l^aBe» mi^ gu jeti^nen

2)at Hauptquartier bei StM^* (Sm. (SjtceHenj gan^ gel^orfomftec

Ki( bSttift^en 9rmeefot))9 in t. ^egermann-Sinbencton,

3öitanb, ben 29. $eBr. 1864. ®enetaI-Sietttenant.

Vn ®e. @jrcellena ben {»erm ©eneral-Selbmarf^alt Saton b. 9Bra n g e l

,

fommanbiwnben ©eneral ber ^tßniglic^ preu§if(^cn nnb

^aiferlic^ Dfterrei(^ij(^cn 2;ruppen, Sn^aber mehrerer ^o^et

Dtbcn ic.

9tn ©c. @jrcellcnj ben ^DC^ftfoiumanbirenben ber ^onigli^ bS»

ni|(^en Gruppen in ^ütlanb, {>eiTn ^enecal'i^ieutenant t>. «^eger*

mann'Sinbencro n:

®w. (S;ccetlen^ eriüiebere ic^ auf baS geehrte (Schreiben üom

29. ?^ebruar er. ergebenft, baf) bie ^Stabt ^olbin^ imb einige be»

nac^barte ^Dörfer füblicf) ber ,^oIbing«2tu öon ben bicSfeitigen Ü>or»

poften 5ut 2)ecfung ber in ^iorb« Sdjlefiujig fte^enben £)ccupationö»

truppen cinftmeilcn befe^t toorbcn ftnb. 3ui reglemcnt8mä§igen

9latura(berpflegung bet auf {ütifc^em ^oben einquartirten Struppen

gel^n bie diequifttionen an ben <{>aTbedooigt »on Kolbing, \0il6fm

bemgemä§ antjeimgeftettt ift, na^ lvel(||em 3J2obud er bie Sanbge*

meinbcn 3üttonb2 gu ben Lieferungen ^^angiel^t. Boll« ©w. (5]c»

celleng äBerti^ baranf legen, bie 8ett eigner 3üt(anbd bon biefec 8a|t

befreit }n fe^en, ttoS an$ mein Sunf4 ift, fo würbe )ttn5# Stö»

niglt^ banif^er Seitt bie jlaperei bentfd^er ^anbebf^ffe auf offener

8ee in SBegfaK lommen mfiffen. Snbem eine Bqfigß^e ^it«

tfeilung an bie jtönigiiil^ binifi^e Sltegiemng ergeBenft anfcimfUSe,

l^Be H bie (S^re, mi4 mit borsngli^ller ^od^ac^tung gu gelegnen

^aupt-Ünattier ^bereUBen, ben 2. SRftra 1864.

»• Sßrangel,

®enecat>8eTbmarf<^att nnb jDBerBefel^Id^aBer

ber attiirten ^atferlief ofterrei^ifc^en nnb

j(dntgli(| preugi{($en $(rmee.
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tiefer Srfef »ntbe am 2. !0l&i:3 buni^ ben ^))hnanit (ShRifeit

(atbenBcTg )>erf5itlU^ an bcn @>fneta^8tetttenatlt «^egermann-
Silibettcron in beffen ^auptqnattier f>et(t$oIm üBerBrai^t.

SBie )ttbot Bei ben Dtfim^fym in ^abeifleBm fanb je^t aud^

Bei bec ))feugif4€n comMnirten ©arbe-^iDifton eine fc^one ^eter,

beranla§t burc!^ bfe ben ta^^feren Struppen ücrliel^enen SluS^eic^nungen,

patt. 5im 5. SJlär^ U^ab fid} Der @eneral'§e^^nmr^a^ ü. ©rangel
in S5egrcituiig ^i}Xix königlichen ^o^eitcn fccß ^trDnprinu'n unb

fci'ü ^^rinjcn 911 brecht {5I?ater) üon ^atcrf^eben nac^ iiionfilb,

bem nortlic^ften ^j^unfte Sc^Iegmigg, too bie Struppen, mit 3lu3nal)me

bcr S3cfa^ung ton Ä'olbing , terfanunelt unb im Öavre aufgefteHt

tt5arcn. 2)ie ki5nig(i(^en ''Pvinjcn, bcr T^^Ibmarfc^atl unb bie aU
Bufc^auer anaefenben l;cl)eren c[tenc{ciM[d)en unfc preu^ifc^en Offiziere

ritten in baS (äarr^ Innein, fliegen t^om ''Pferbe unb e« traten nun

bie 20 3u 2)cforirenten öor. Unter bein Satuticen bei Struppen

l^cftete ber Äronprinj fclbft ben'Sin^elnen bie (S^rengeic^en an unb

reiifcte Gebern mit er^efcenben SBorten ber SInerfennung bic .^anb.

2)ie SJiannfc^aften traten jurucf unb ber ^clbmiric^all unb bie

nig(i((|en |)cinjen fitegen »ieber ju ^ferbe. ^tx ^iLnfiond^^omman*

beut, ©enerol'Sieutenant t»* b. SRulbe Ue§ hierauf bae &tmfyc

^fentiten unb bet ^onprini ^lüt na^ftel^enbe ICnf)»ra<(e an bie

,ri(anierabfn! @e. SRaiefiät bet ^6ntg faben bie ®nabe ge-

habt, einige untet nnS gu becortren* Senn mit auä^ Iii je^i nur

n)en{g Gelegenheit ge(;abt r;aben, und Dor bem Seinbe auszuzeichnen,

fo haben ttir ft^on gegeigt, ba§ in und ülien bet aTte )neu§ifche

(Einn unb ®eift noch fortlebt, unb bo§ toir bereit fein toerben, baö

zu leiften, »on unö enimitd unrl). <3§ finb nun über 4 iisccfcen,

ba^ iinr, mit unjern cftericidji|i^cu 3i>affenbvübern Deieiut, fccm St-'i^'^^e

gegen überftehen. ©c^on früher ift in biejer SBaffengemeinfchaft ®ro^eö

geleiftet werben, unb auch bieSmal ttjerben u;ir ben Ärieg ju einem

gleich glücflichcn (5nbe fül;ren. 3n biefem <Sinne bringe i^ baß

SSohl ®r. 9J?ajeftät beß Äcnigg öon ^reu§en unb ©eined ^o^jiti

ä^etbünbeten, bed ^aijerd ann £)e)terrei(^ auftl"

« Digitizec v^oogle
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Sit ben Begeifterteit fRnf mifd^ten fi^ bie jtt&nge b<r ^fhm^i*

f(^en unb preu^ifc^^en 91ationall^9mnen. iDie Gruppen fc^ulterten,

präfentirten bann aber auf beS ^elbinarl'c^ans S3efe^( noc^ einmal

unb nun beglücfnjünfc^te biefer in umarmen Söoiten ben ^rDnprin3en,

ber am 22. gekuar ^u 4!^üppel jum er|tcninale im feinblit^en §eucr

gewefen unb ben ballet ©e. 90Raj|eftat ber ^cnig burc^ 3}erlei§ung

ber iSc^iüerti'r jum 5Rot!^en 2lbler«£)rben auöcje^eic^net l;atte, gerabe

50 nac^ bem 2:afje, njo beS ^Dni^i^ ÖJkieftät felbft bei S3ar

für Stube (27. gebruar 1814) baS ©iferne «^'reuj unb ben rufnfcben

(St. ©eorgSorben crnjorben. 3n baS ^o6) auf ben 5^on{qlid)en ''Prin»

jen ftimmtcn bie Struppen nun ebenfalls Jubelnb ein. @in ^'orbei-

max\ä) ber 3)iüirton »or bem Ätonpringen unb ben 9]eu»2)eccrirten

beenbete bie Seftli(^feit. 2Son jttei tapferen @arbe»4)u(aren, bie

nc^ für bie ^erlci^ung bed SRilitär'^^renjei^end auderfel^en ivorbfltr

ttat bct eine, %iihzltoxx\, feinen 5öunben bereits erlegen, ber an«

Ufanh m im Sa^aretl^; i^m übergab @e. ^oniglic^e |)o^eit

ber jlronprinj no^ na^tr&gUi^ {wrfMi^ baft »ol^lenoorbene @l^reii*

seilen/ UeBrigen« begegnete bem jtroit))tiii3en Bei feiner Kninefen*

$ett im üftcrrei^if^ett^antonnement, »ie gfauB^ft Berietet »ntbei

fofgenber grmütili^e S^orfaH: ber Vrinj gebail^te bie SBor^oftenlette

aBanreiten unb ivurbe Don einem jfterreii^ifi^en SBor)}ofleit angefat*

ten. ,r3 Bitt* l^att f^fin um bie Sofitng", fagte ber Voflen. «3^
Bin ^nreugif^ Off^ier*! antoorteie ber Aronprina. ahn bie

Sofuns.!" ifS* Mtt ©enerol", faßte ber Drin^, auf bie rotjen ©frei*

fen feiner SeinHeiber geigenb. »3«! aber bie Sofung*, tvieberfoffe

bringenb ber Soften. „3)te IJabe ic^ uergeffen", geftanb ber f)rin3,

tt^orauf i^n ber SJiann ab3ufteigen erfu(^te unb alö 5lrreftanten er*

flarte. Ci)(e{cb barauf Eam aber ber 3ur ^Begleitung beß ^Prin^en

Fomnmnbiite i:[tcirei(^ifd;c C^ffi^ier unb befreite i^n. 8a(^enb ritten

bie ^)eneu txunter; ber heften burfte aU fol^ier baö i^m tom ^rin«

3en für feine ßeiinffenl^afle Pflichterfüllung bargebotcne ©plbftucf nic^t

nehmen, boc^ tt?urbe eS il;m öon feinem Oberften bel;änbi^t. —
9(m Slbenb bef(elben 5. SJ^ärg, an njelc^em bie ßjren^eic^cn

»ertBeilt tourben, gaben bie £)ffi3iere beS rfterrei(^if(^en 9. gelbfoger«

^ataiKondi bad 14 2;age long in {)aber$Uben gelegen unb nun
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fel^I er(ft(tfti (atte, norbio&rtd »orjugel^i ne^ dnen ICH((tfb«BoIl^

ber ein lütter«« 3wif($enf))te( in btefer 3iii m\U^fü Starnj^fi BU«

brt( tttib jtt bcm ft4 fomol^l bie f^fine ®e(t {mbetelcbeiift, a(« aud^

bic ^mffabcit dob anbmn Waffengattungen xt6)t la^lni^ etnge'

funben l^atten..

Km 6. 9Ä&r3 fanb ber beginn einer atlgemfinen SBot^euegung

ftatt, wobei bie ^jreujjif^jen ©arben wieber bie S^ort^ut bilbeten

;

i^neu 3unäc^ft [tanb bie öfterrei(^ifd;e 33iißabe -Doiinuß, bie ein

biefein Slage toii SJtnbvup auf Cebbiö torrücfte, toä^reiib an beren

(Stelle bic SBviijabe 9ioftt3 trat, iueld;e tngl;er in ^aberßlekn unb

ben umUegenbeii ^Dörfern lag. 9^ur bie 4. ÜDuipagnie be§ 9. Säcjcr»

S3ataiflDn8, bie 2Brangel gu feiner i'eiDuMdie beftimnit l;alte, Hicfe

r\o6) in jener (Etabt ^luncf, au§evbeni 50g bie gan^e ii5ri9abe öJon-

brecourt, auö ben Otegimcuteui Äönig ton ^reujjen unb SRartini

UNb aus bem 18. gelbiäget'ilSatainon beftel^nb, bort ein.

7. ^infpefttttg Simlwiriicmeiit

Um ba3 (Sinrüden in 3"tlanb mit Diac^brudE unb in über-

rafc^enber ©c^netligfeit außfür^ren ju fonnen, icurbe am 7. ÜJ^arj

in ben Dkc^mittagßftunben bie gefammte ©arbe-^nfanterie-lDiDifton

in Kolbing 3ufammenge3cgen, ba^ fai'. !gt. ofteireic^ifc^e 6. 9(rmee«

Äorpö aber bic^t fübujäitö biefeß Crteg, ju Reiben (Seiten ber

Gl^auffee. Scitenß ber ®arbe'2)iüifton löurbe an ^aöaUerie nur baS

^arbe»|)ufarcn«0ie9inient tel^alten, wal^renb bie Srigabc näm«

lid; ba§ 2öeft^.il)5lifd)e ^ufareu'^iegiment 9h. 8 unb ba» 33ranben'

burgifc^ie Äurafper • SRegiuient (Äajfer Sflifclauö I. tjon {Ru§lanb)

9lr. 6 mit ber d. reitenben Batterie ber 1. ^rtiaerie«^rigabe untiv

1^
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218 Ghifd^flfgung ttnb QoinKnrbfinent ^tiberida*«.

ba9 ftommanbo be9 $elbmatf(^0(«8ientriiaiit Qhafen 9t^i^plptt^ tn

^0 {Ktttj^iquatü» lam am ttScnb beffrtben Saget tia^ IBeit*

f ilb. .
gfiv ben S. ^tte ba« 3. tCrmeefori)«, b. bte ^§if4<

<S)aTb^^Dtbtfton fBefe^I, um 4 U^r fru^ bcn Jlolbing ge^en %xi*

bericia boquße^. iDa9 2. jtor)}< (6fteiret(^if((e9 6. Urmccforp«)

foHte um 6 Ul^r früf; anMtnf burifi Kolbing unb ivefUt(^ bobon

Bei @iötrup auf einer ba^u gef(^(a()enen Bruife befiliven unb fo tt»eif

alö nißi]li(^ gcßcn 'i?eite tjorbrtngen.

©cncrat tj. b. 93?ülbe crfjieft bie Ü)?clbuni}, fcajj ba« Defifee

Don ©uböoe (auf fccm bireften ?lVj-\e Don ^tclbing tui(^ j^'^ibericia

.^art am .^Iclbing • %[or't> ^olccjeii unb aus jtuci 8rücfen jwif(^en

^umpfnteteruncjen mit einer Gl^auffee tefte^enb) Den bänifcbem

5u§»olf Befe^t unb burcf^ ^.^crf'aue n^fP^^^^ nacM>i(tige

S^ertf^eifcikjung biejeö Uebercjauc^e^ nnlrbe bänifitcrfcitö leidet c^emefen

fein unb einen langen Slufcnt^alt ter preu[5ifc^eu Struppen oerurjac^t

l^aben. 2){e|cn • mnteiben
, ki^Io§ ©eneral. u. b. 5CRülf>c bie

norbmartö ge^eube (Sl^auffee Kolbing — ^eilc bid ^llminbe, etma

Vx 5fJ?eire lucit, ju benu^en, bcrt ri'd;tö abzubiegen unb bann oft»

njärtö über 9)i6e«»ran, 5^ongen#-^ilbe unb ^oirup-Ärug auf ^)atire'

baUfgarb gegen ^ribenda bor^uftogen. 3u biefem 3wed mu§te aber

bte ®arbe«3)t9tftoti, bamit bie 6fterrci<^if(^eit Strnfj^en auf ber

(Sl^nffre nac^ ^Hle {^ren 8ormatf<$ atitreten fonnten, il^mfeitS

fifoii um 3*^ tt(t frfi]^ au^xtfyn. 3(re ^(ontsli^eit ^ofdtnt ber

Itton^Ktn), ber 9>Hna fllbrcil^t (^aUx) unb ber geCbmarf^D f^Ioffen

M an fit au. <Ste BeflHmmte gegen ®ttb«oe unter be9 SRaJov

b. Seeren Sü^rung nur baf 1. l^ataiQon 4. ®arbe>®rettabter>3le{|i«

mentt jt6n{fiin mit 1 (Sdftibron (Sktrb^{)ufare1l unb 2 ®ef(^ü^en

bet 4))ffinbtgen ©arbe^^atterie, bettle um 6 U^r frul^ aBmarfi^iren

unb gegen ben ^einb tn ®uböce, n?enn er SBiberftanb leitete, ein

^inlJaltenbeS ©efcc^^t führen lolltcn; luictc er bagegen, fo Ratten {te

bie 5(ufgabe, i^n nac^tn"icf(i(^ ^u i^crfclgen.

3n Kolbing üerblieb ein SBataillon be§ 4. @arbe'@rcnabier'9iegtö.

„Königin*; bie ^)aupt'^oIcnne beS ©eneraUl'ioutcnant tJ. b. IRuIbe

- beftanb bemnat^ aud 10 Bataillonen, 2 (^efabtond unb 24 (äkfc^ü^en.



CtBl^lkiHng imb Ssoiiwbaneitt giibcficb^ 919

<Btit bet 9lactt tjom 6. ^um 7. ^Wärj l^ttc heftiger JRcgett

Schnee unb (5U faft fcefeitiflt, bte (S^auffec aber tuar tief aufgeweint,

bie 0iunMgf nnb bie gdbcr fo gtntiblc«, ba§ einielne (Retter bU
an bcn 8iiv4 ber |)feTbe einfanten, ttiel«^ Umftänbe ben an ^

fo ft^tttertgen 8obfn nur ne^ nnttegfaniet matten.

2)if fOtarfi^ffiitle be« ©eneratt b. b. SRfil^ erntete na^ 3«^

Qtnnben, bte in nnbnn^brtnglicter SDunfel({tt nnb btd^teot 9lebeC

bergingen, in ber befol^Tenen Drbnung mit i$rer 8))t^e ^ongenls

ttifbt nnb erful^r ^ier. ba^ b%)« !Defi(ee beft ^oiru^itrugd befe^t fei.

®ic 3^m^n, in bereit teft^iuerlic^em itnb langem 5^ac^tniarf(^e fein

Stccfiü unb feine ^emnrrung üDrv]efoniuien iüat, ruhten nun

IV Stunbc, nat^bcm tie (il;aii[fee üor il^nen frei gcn3Dibcn ujar;

auffteigcnbe Signale unb ©locfeulauten in bcn banifci^en ^Dörfern

Detfünteten jeboc^ bem ^einbe ben ^inmarjc^ ber 3Serbünbetcn, (o

ba§ eine Ueberrajc^ung unmöglid^ mr.

Um 7^ U^r fonnte Wa\cT b. ^Beeren Bei ©ubSoe einge«

troffen fein, ba^er trat um biefe 3«it bie i^i»i(ton ». b. 5RütBe

toieber an; nac^ einftünbigem Wax\ä)e erreiite fie bann baß 3)efilee

ÖD« ^oiru^j'^rug. fDaS Sü|ilier «SBataiKcn 3. @arbe'Q)renabter*

Ütegiment« ,^onigin (Slifabetl^, ttelc^fö 9iegiment ^eute 5um erften

^a(e ine f$euer fam, fd^ob S^traideure an beiben <Beiten beß SBegeS

m, f<l^tt((terte ben feinb mit i^nen ein unb nal^ni ^ßiee mit

ifccai)M0nic>itotonnen im erßen Kniauf, noi( efe 2 gejogene 4|)fftn*

* bigf i^cf^fite in bem »eiligen IBoben i^fe Vuf|leOung linfd bec

(Stiagc auf einem SBorfprunge erreichen fonnten. S)ie jttei b&ni«

f4cn itompagnien, n>e(c$e bad bon ber Sianbteu geBUbete iDefilee

tatltn bert^ibigen tvoQen
, fuc^ten ftd^ von Stniä iVL Stald loiebet

ju fe^en unb 3U Behaupten, aber DergeBen«; immer nmrben fie fo»

gleic^ t?on ben unauff;altfam öcrbringenben 3^ru))pen ber Sltjontgarbc

öertrieben. 3wei preupifcHie .^rmpagnien fäuBerten bann ben Söalb

rechts beö ißeijcß Dom geinbe, ^rcei anbere gingen linfS auf bem freien

§elbe tjor. %üi bie beiben crftercn icar in bem üermicfeften ^^errain

bie Leitung fel^r erfc^wert, ba bie 53eipp;3un(^ ber ganjen grcntlinie

Taf(^ »ortoartS ging utib ber Oiebcl bie Ueberfid^t ftörte. 5)aS ^orf

^pirup, jübU(^ Dom ^efilee unb »cm Seinbe befc^t, l^atie man gar
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220 (Sinjc^iie^ng unb ^oml^attemeut gribeiicia*«.

n\iS)i angegriffen, man ßterne§ c8 ber ^auptmaffe ber SSor^ut jur

tRod^lefe. Um tcn aiiberen (5or^)8 3eit juin ^^lac^nucfcn 311 geBen,

mu§te mau lüieber ^ait mad)cn; baß ®rcö ter 5bantgarbc (2 33a'

toiUcne beg ©renabicr^^KcgimentS Äonigiii ©Iifabetl?) rücftc ^ur 9Ser«

ftarfung öor, unb nun würbe weiter ucrgebrängt unb ber ^einb »on

®d)6\i ju ©c^oft getrieten. lebhafteren SBibevftanb leiftete er nur

am .^eiie-Ärug, beni ^reu3ung?punftc ber brei, Kolbing unb 5(f'

uiinbc mit ^ribericia, unb ^'eile mit SncgBoi (UeberfaT^rtS^Junfte

SOIibbelfar;rt auf gü^nen) ücrHnbenbcn (Strafen; T^ter würben

mHi bie teiben SJicrpfünbcr ber 5Jorr;ut t^atig. IDer §einb jog fi<^

gegen gribericta jurütf. ©ine ©ranatc f(^(ug mitten gwi|(^en bie

picr Offi3iere beS bänifc^en StakS ein, verwunbete ben ©eneral

SBilfter unb feinen ©tatfc^ef, toblete i^re ^>ferbe unb mutfa<(te

einet ber Orbonnanjen eine leitete ^entufion. Dberft ^leergarbt,

5(onraiattbeur ber 9. bfiniftl^en 3nfanierie'9rigabe, fibernal^ni nun bie

Sfi^rung ber 8. 2)i»i|lon.

IBott ber ))reii6if^en fCoantgarbe gingen nun 4 Kompagnien

gegen @0nber9(oo»gaarb, 2 in ben Salb ^itli<!( t>on ^eife-j^rng,

2 fel^Iten nod^ ivegen betf Unmcßcs über f>oirnp unb 1 Sataitffln

fianb al0 ffttpU am {»eife-j^mg; 2 SBierpfftnber re^t« babon. @o
foHte »or weiterem $orger;en bie ^au))trtarfe ber IDivifion erwartet

werben.

93]aicr ü. i3ceren melbete, bafj ber ^einb ©ubSoe räumte,

wie bajj feinblic^e 5^cIonnen auf ber (i^auffee nac^ ©nogl^oi aBjß«

gen, wäljrenb einzelne >lvupps Bei 2:aavup terfpatet in ben S3nf(f)en

^urürfgeBIieBen feien. @egen bieje würbe baS S3atainDn tjcm v^eife«

frug unter DJiajor y. dlöl)\ bcrwenbet, baS juerft weiter eintreffcnbe

öataiffon fotlte aBer auf (8ncgf;LM" iiorge(;en. Um 10 Uf;r fing wieber

ein l^eftigeö $tivaitleurfeuev in ber ^ront an, ber ^einb i^crfudjte je^t

^alBen Sßegeß jwifc^en «Sonbercfccügaarb unb gribericia, burc^ 2 IBa«

taittone unb 4 ©efc^il^e Derftdrft, einen ®egenfto§ auf erfteren Ort

nnb unterftüjjte il^n mit Kanonen« unb (Sr;ravnenfeuer; allein toäl^-

renb bie ^pi^e beö ®rod l^eranfam, nal;nien bie 4'^fünber ba0

Seuer auf, i^r erfter (S(^u§ ^erftreute eine feinblti^e Kolonne unb

baib jogen bie feinblii^en ®ef(^a^ wieber ab, fo ba§ }Wfi no^ am
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fofi^Uegiiiifl unb ^omSaibement fMbccida*#. 221

^eifflrug aufgefteflte isierpfunber gar nic^t me^r jum 26)n^ !a-

men. 3)ie t)reu§ifc^e Infanterie, terftarft bur^ bad SüflUev-^ii«

tftiflon 4. (S^acbe'SRegiutcntt )u $ug, ging in ber $ront gegen Bon*

b«iifoDtog(^rb Mt unb nafm ed (U feinem 5ftU($en 9u<gftng&

5Die anbern beiben SaidKone biefeft SüegimenU gingen mit 2 Sßkt*

{»fiittbern gegen Snogloi, um IDO mdgli<| ben bom Sfotb

ab3uf(^neiben. Um 1 tt(rr traf ^najoc i». 9(Ue.a «leben, ®enenil«

®iiib9'£)fpaicr bet (Storbe>lDii>ißon» ^ Bewegung üorgefc^tagen

^tte, mit bem 2>egen eihe9 bSntfi^ett ^om^Kigiuec^efd, beA {>aupt<

mannd 2)aue, ein. iDie Äompagnie beffelben, bie 1. be6 20. 3n«

fanter{e«?Reg{ment« (3üten), war Inngfam üor bem ÜWajor ü. 33eeren

geüjic^en, unb ^atte fui; in ben SBatb hti |:enneBerg ge^o^en, um
gegen Snog^oi retiiiien, alö t)ie kiben Sataitlone be8 4. ®arbc«

SRegimentö auf ber 6f)viuffee Seite— ^Snoßl^oi i^ren 3fiüdPen Bebro^«

ten. ©ie fuc^te ani ÜJleer gelangen, boc^ f;atte fie ju je§r

öerfpätet, bieHeic^t auc^ war fte irre gegangen unb fo tturbe fte

nac^ furjcm lüirfungötofeni ^euercjefet^t luirfUc^ a6gefc^nitten, fie

üffüi bie Q)eu)e§re um unb [tie§ bie ^ajonnete in bie @rbe. 9Rit

einem SSerlufte toon nur 1 ^6)rccr-- unb 2 Seic^t-^ertuunbetcn wur»

ben l^iet bur«^ bad l. Bataillon beg 4. @arbe<9Ugimentg ber^aupt«

mann ^ane nnb neö) 3 Offiziere (barunier i vem^unbet) unb 188

aUhinn gefangen, au§eibem 2 Salinen, 152 ^ewel^te, 127 @&bel,

146 Sebetjeng, 1 iKreujl^de unb 3 ©ignal^dmcr erbeutet;

ba0 2. Bataillon gebauten SIegimentd mad^te ebenfoUi 50 ®efan«

gene. 9(ngerbem finb au^ »ä^renb M (S^ed^t« ber ^au)»tlo(ontte

bon l^oirny bU SpuberHoobgaorb 35 einzelne befangene eingebra^t

iDie 3a^l ber lobten unb Serwunbeten Uwr Bei ben 3)änen

fe^r bebeutenb, »tele »on jenen Hieben fjinter ben jlntcf§ liegen.

iDaS Dampf6D0t 3epf)Dr fct?^ftte etwa 140 ^(ejfirte fort, barunter

®eneral Söitfter uai? feinen ©tatec^ef. ^reu^ifc^erfeits Camen nur

teenige Gruppen in« ©efec^t, ba bie @pi^e ber 5ttjantgarbe fo rafc^

»orging, ba§ bie anbern Struppen, ttelci^e alle auf einer enjjen Strafe

folgten, gar nic^t me§r rechtzeitig ^eran unb jur Sntraicfelung fom«

men tonnten; ber ^erluft betrug bei i^nen in ädern 2 ü}laan tobt,
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2 £)ffi}iere ((Mitt)»tmaiiit ititb Steutenant ». 9iofcitbei§*

8t)>iiieft; her (Stftm (atte einen bur4 ben titm, bet Sefetere

einen ©i^ng gegen ben Anopf be« ^aletoti nnb babnrf eine fterfe

itontnfien be0 @($Iflf|elBein0) unb 13 SRonn vom SRegimcnt StM*

ffn dlifaBetl^ benmnbet

S)a9 Snfunierie^tefe^t, bon ben l^ö^ten jtomntonbcmfr nftm»

beul ©eneial o. b. Sllfilbe» bein Oberft »/Sentl^eim unb

bem £)betfi ». äl&interfelb perfenlii^ geleitet, max bor^errfc^enb

SiraiCleurgefef^t; bie Gruppen dtnc^en, tro^ ber tingnnfi be6 Sebent

unb bcß ®ettert, wie auf iDcm (Sjrcr^icrplaij tor. 33on feinblic^er

vScite iraiC oiel, jebcc^ mit ßcrir.ger iöirfuiii; gejc^cffcn; bcunD(^

»crt^citigteu |ld; tie iDvinen tapfer, aber ftc würben taxö) bie Dor»

bringenben Struppen mit fctc^em Ungeftüm angegriffen, ba§ fte

überall {(!^(eunig|t i^re ^tnter ben ^nidi genommenen ^teiliutgen

räumten.

3)ic 2;ruppen ber ®arbc ^^iinfuMi !iaf;men nun jur 33ccba(^tung

unb (Sinfd^ficfjiuu"^ tcv «^cftung gviberici.i cir.e SteHuiig, jo baß bie

Slßantgavt?e citlicl) ber ©cfilcen ber &iaiiMau, ber Oieft bcr !Diüifion

weftli^ ba)?on fantonnirten. 5£)ie ^orpcften würben ton @onberd*

fooDgaarb über ^ugtefang bid jur ^IRodebuc^t audgefe^t. (Bnog^oi

befe^te ein 6atai(Icn nnb ein Hnfed 8eiten'iDeta^ement, aud 1 6a*

taillon unb 1 (Sihhxon unter O^erft &{)))el beftel^enb, nal^m

bott I93tebfirttp au9 bie SBecbinbnng mit bem dfheneif^if^cn 6.

%mttcotipii auf.

®0mit toat bie Kufgobe* ben ^nb naH^ gribeticta (incin«

2ttioeifen* boOtfornmen geUlft unb nur bie l3oirfii(t bei Seinbet, fo

»enig £ni))pen avA Ut Sefhing b.'rgef^üBen gn l^aben, fatte

wt grögeeen 93et(nfiten beuNi^rt

2)ie £)efienrei(^eT t^rcrfeitd gingen mit ben Angaben Slofti^,

®0nbrec0ttrt unb IDobr^endlb unter Selbmarfc^Q'Sieutenont b. 9««
blenj perfenli(^er ^ü^rung über Äolbing auf ber^ttd^ na(^ Sßeite

»or. ?(n ber @pi^e marfd^irte ]4 @6fabron 2Binbi[c^grä^'3)ragcnfr,

»et(^€ bei ^ßfuf, ^Wi6) hinter -JUminbe, ben erften 3ufammenftD§

mit feinblid^er ÄaDallecie l^atte. l^egtere luurbe geujorfen unb »er»

folgt; ber ofterreic^ifc^ Obec'Sieutenant Q)raf ^jerntn aber, ein
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®iif^(i<|utt9 mib ^omBAikmcnt ^ribcctcta'f. 223

aUgeiiiein beliebter Offt^ier, mxt hierbei burc^ ^infanteriefeuer fc^wer

Utrwunbet unb ftür^te; er mHit feinen 9)atbüit anne^meii, {ani))fte

((tt gttg loeitcr unb u»arb ^ufammeit gel^ueit; nun fi(Ie)}))ien i|n bie

2)&ncn fort. Sro^ feiner Sßunben gena< et ttie^cr unb mürbe f)}&«

tec gegen ben bänift^en 9)remier»8ieutenant 9iieBau oom 1. SRegl«

ment atttfgeme^feli ben Bns f(i^venbe ^ftertei^if«^ ©enecalftoU'

{Hin))tmann ®raf ttejrfün erl^ielt mehrere {>iebe tn ben j(opf.^ 8rtsaben IDorwue, %ma^ nnb bte |)reu§ifc(^e jtabaQcvie-

S^ngabe be9 £>Ux\t %iicQ cjin^en itniet S<Ibmftrf(^aQ*8ienten(int

®raf 9lei;7perß nicl^r meftlic^ bei @i0tru)> fiber bie ^otHng0*9(tte

unb üou bort auf 33eile Dor. !Dic crfte ÄDtonne, bereu Struppen

f(^on frfilj 2 U^r aufbrachen, traf fübüd; ycu $8ei(e auf bcu geiiib,

ber baö ^ej^öl^ bcfe^t l^attc unb bann iceiter n^eftlic^ bei ^ccrbctf

unb 4)aralb0fiar ftanb. mar tk 7. tänijd^e onfaiiteric«23rigabe

unter Dberft ÜKülIer, bcftt'l;ciib aus bem 1. unb 11. Stifanterie-Sle«

ßiment, bann 2, fpater 3 Äai'adcric (Sc^u^abronen unb bte 7. Batterie

mit 8 ©elc^üijen, beaen fpäter ncc^ 2 ber 5. iBatterie hinzutraten.

Um 3 Ul^r D^nchmittagß »urfce baß ®e()clj burcfc baö a;6teÄ'^taitton

ber JBriflabc 91oftij (S^egiment ^)effcn»3nfanteric) genommen. JDie

Srigabe, aud bem eben genannten diegiment unb Belgien '^nfan*

tertc befte^enb, folgte bem geioorfenen ^eiube fcgleic^, brang mit

bem ^ajonnet in bae befe|te BtiU ein unb trieb i(n au(^ (iec

ixmmü, vorauf fi« iveitcr. in ber Hnfen glaute unterftüfet bur^ ba9

^orgel^en eine0 if^eiU ber Srigabe ^onbrecourt, (9. unb IS. Sägev*

BataiOour bie an«^ f4^on bei Ober'®e(! unb Oenerfee Sorbeeren errnn«

gen hatten) bie ndrblti^ w fßtik gelegenen fiei(en j)%n mit groger

Sa))ferleit nal^men, mcUi ein l^artnacüger (^e[(hü^!ampf von Beiben

@eiten, ^ö^e gu ^ö^e über bte ^tabt ^^"^^8' S^fü^it tt^urbe. 2){e

£)efteriei(her warfen auögwei Spfünbigen Batterien üom S[Rnhlenberge,

fübli(h Licn i>ciK\ Ojranatcn; bie !Dänen antiporteteu auy ^luei, ober»

l^aib beß großen SanbbergeS, nßrblich ber 8tabt, aufgeftefiten ila»

nonen. 2(uch in ben (Strafen u^urbe tum ber 3nfanterie erbittert

gefdm|)ft, bie 2)äneti gaben (£aben auö nädifter 'Dlalie, fc^offen aber

gu hoc^- 2)er Priug 5!JjDri^ üon 5lltenburg, Lieutenant im Seftphälifchen

Uianett'diegiuieut ^Ix» 5, ber ^ufaQig gu bie[em Q^efet^t getommeui
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iia^m jtt ^u{) an biefem 2tra§enfauipfe JDie 4)äufer in

bem l^ierüon üeru^rten (Stabtt(;eilc litten Debeutcnb; benn bic Oejkr»

reichet l^atten in i^nen ffft}>'[e^t unb feu^^ten au0 ben {^cnftera

ttnb ben Oeffnungen, ml^t fie ftc^ buTC^ ^^nel^men Don 2)a(^)>fan«

nen gemacht Ratten.

S)ie iD&nen gogm fld^ auf Dorfen«, 8^ ^tiU weit« neib-

Wli^ unb, tote Seite, an bet@)>t|}e eine« tief in« 8anb fi^ et«

fhretobcn gelegen, }urfi(f, »a(renb 9e(bniarf(^n«8teiticnani

19. ®aMena feine 19!}o;r))often, na^bem ba« ®efei$t um 6^ fl6enb«

(eenbet »arr auf ben ^Sitn n^rbli^ Seife audpetten, ba« $au)}tfi»cpi

bafinter fantonniren lie§. IDie 9R(T;Tjat;I bet Xvtpptn niavf<|{rte

an biefent rul^miouTbigen ^agc t>on fviH) 3 U^r an auf fe(;r U\ö)Votx*

ticken SBcgen, o^ne abßefcc^t ju ^aben, bann ^tten fie gefc^icft an-

gelegte SSerl^ane genommen, geöffnet tinb üterfc^ritten unb ben ^einb

aud einer fe()r feften Steflung »ertrieben; eine iDeitere ^eifclgung

war ba[;t't an biefem ^ICenbe unmoglic^.

5)ie 2:ruppen beS ^elbinarfc^aU^ieutenant ©raf 9flei^jperg fonn«

ten ben Uebergang über bie .^olbinger 5tu uic^t jiir bcobficfttigten

Seit ouöfü^ren, tt?eil bie SBrücfe bei C^ietrup burd) baö an^altenfce

JRegcnn'etter bcr ff^ien Jage ilberfluttict iimr unb bie ^erbeibeorberten

33n"idenicageu in ben aufgcireid)ten SSegen [terfen blieben, ©in

St^^il ber Kolonne ging barum über Kolbing, ber anbere paffiite

im 8auf be« 2iageö bie nac^ Bieter 9}?il§e r;ergeffente S3rucfe, fonnte

o6er n{6)t mebr in gteiii^ f>S^ mit ber ^)auptma(^t beß ?^e[bniar-

f((aQ*8ieutenants t?cn (^abten^ fommen. ^Scn ben im @efe(^t ge«

ivefenen 6fterrei4^ifc^en £ru|>pen würben 1 Offizier unb 11 SRann

get5btet, 7 £)ffiaiere unb 73 9Rann (baruntec 1 jOfftgier unb 8 ®e-

meine IriegSgefcingen) »erwunbet; 184 IDfinen, borunter jta))tt&tt

^tOQgemever würben in tlttem in S^tge biefe« (S^fei^tef gefangen

genommen unb in j(otbing eingeliefert. Unter ben f<(wer nenonn*

beten iDeflerreii^ern Befanb ^ aud^ ber £)Ber«8ietttenant Stafttem

vom IRegiment «jtonig oon Setgien' ber @o^n eine« in Seite wo^n«

taften Sufti^rat^e, ^ur Seit ftetlbertretenben 9(mtmann« be« 9tmteS

Jtiet. Süa^tlew, einet ber wenigen @<^te6)rig'^clfteiner, benen e«

oerg6nnt war, in ben $,amp\ um bie Befreiung i^reS ^aterlanbe«
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mit etnjuireten, xoax fc^on hi Oiü>tt\^^ !auipfanfällig QjtxooxUn, ba

inbe§ bic Äugel auf fein ?)ortemonnaie, in bem ein fuq juttor ein«

0CttK<i^fe(ter banifc^et S^alet !tefinbli(^, getroffen, faui er tamato

mit dRer ^ontufioii baoon; na<^ JKUl oef(^fft, fe^tte er eift iit

bcr SBofe gutoor aum Stegimentc aurftd. Sefet $atte Idber bie

Sunbe eilten tdbtfi^en fittigang; am 15. tonrbe ber l^off«

iiuiig«tto(Ie tiiitge iDffijict in jtiel unter aUgemetnper S:]^lna^n)e

Beftaftct.

{>orfen« »urbe beranä^fl am 10. HRärg »on ben 5D&neR

gerUnmf nnb am 11. btt«| ben Selbmarf^aß'^ieutenant ®raf 9l€tp«

perg Sefe^t. ©in ofterretc^ifc^er Offigter, ber in bie |)aiibe ber !Danen

geriet!;, entfam balb barauf auf tuftigc 2öeije. ©eine SBewat^ung

war brei ©otbaten aufgetragen: ^toci JDänen unb einem ©c^feöttiger.

Slm ?lBenb crfpSl^t ber geltere bie Gelegenheit, beut iDffi3ier ju^u»

raunen: „.^crr 2citnam6t, wenn @e ti?D(lt aö iä, ritfc^t tiji §ut

'?flaä)t h'ete ut.'' ^)er Offizier teoftte natürlich auc^ fo; gefagt,

getrau, unb ber ber £)ertli(^feit funbige <S(^iegujiger entfam eben fo

in bie 9Sorpoften!ette ber 5([Iiirten, a(« ber Offizier, ber ftc^ bitter

über bic tl^m »iberfa^rene SBe^anbtung beffagte. 5Die banifc^en

(Solbaten ttMiren brutal gegen il^n; bic jütifc^en S3auern, m beren

^anfe man il^n t^orläuftg nnterbrad^te, Ratten t^m atted genommen,

Ü(t, Q^elb, I9frieftaf(^e n. o. m., bie bergolbeten ]Iniformfn0))fe Ratten

fle erß afegef^nitten, bann il^m bie ttniform felbfl aufgesogen unb

nur ben fS^aniel, gdaffen.

(S$ fonnte niil^t bie SCbfi^t fein, bat meitgeftretfte, Diele Sug^nge

bon ber <See |er Heienbe unb bur(]^weg \>m einer gut bSntfd^ ge*

finnten SebMIerung temol^ttte Sfitfonb \ä)on Je^t mtlitairifc^ ju Be«

fe^en; fonbem t9 tarn nur barauf an, bie Stellungen ber i^erbün»

beten in S(^te§irig ^u fiebern unb bann, tt)ie \d)cn nmi)nt, ein

SluSgleic^ungSobieft für bie cticaige §ortnal;nie beutfrf)er @(^if^e auf

bem ÜKeere in ^anben ju ^aben. 5)e«^alb mu§te ben 2)anen, bie

in ?^ribericia eine fefte |)Drit{on befa§en ,
ti?elc^e nal^e an Sc^le^irigö

©renken unb gugleic^ btcfit an T^fibnen lag, tcn ber au§ fte bei

nnqebemmtem ©(^ifföüerfei^r jeben Stugenblicf ^eroorbrec^cn fonnten,

burc^ enge ttm{(^Uegung ber 9Beg ]^tei|u »erlegt werben unb bae
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toax toorgugUc^, xoai in tcn Ziagen bie ^ufga^ hn tm^
Mnirten ^reugiff^it <ikirbc>!DiDi[ton hiiUU.

(Die «SicKung bei iDanen Ibet gtibertcia 6eftanb, loie bie

lDfi|>)}c(f)fnutigf au« 2»ei (S^Iiebern; bcnn tt»ie bort ^üpptl nitb

9({eit gttfammengel^tfiteii, fo |ier gribcricta nnb Me 3ufe( Stt^ncn.

jDfe Scfbins Stibericia liegt auf einer {)aIBinfcI, ^tt am Heinm

IBftt unb tft nur bnr4 einen fi^malen SOteeveetiTm von Jener 3nfe(

getrennt. 2Die (Entfernung 3tt?ifc^en ber weft(t(^en 8pit>e ?$u^nett0

unb ber ^eftung betragt 2400—3000 Stritt IDer ^afen ber

etabt, bte fogcnannte ÜRöactuc^t, ^at bur*f(^nittlicfe 12 gu^ 5Baffcr-

ticfe, ift o(fo nur für flcinere Schiffe brauchbar, ©i« 1848 beftanb

T^ritcricia'ö Bcft^^il \\^9>^^^ ^i"? 'i'antfcite t;in in einem 5l3c9en ton

U ?f)?eifc 2angc, auS 8 fronten, mit 2 (gtagen ©rta^äflcu »on fe^r

fc^icercm ^Profil, 3e]^n ÜBaftioneu, bie ofle Den ber 2Rcnehicf?t im

©üben ^icrbcft \)u\ folgenb bie Onanien >Dlbcnturg, .f)Dlftein,

Sd^lcSU-Mg, ^Vin^cffin, *prin3 ©ecri^, 'prinj Gf;viftivin, .^icni^in,

Äonig, 2)äneniarf unt 5{cnregen fü[;ren, unb 3 Oiatelin*. ®egen

bie <9ee|eite »ereinigen fic^ an ber ®pi|je bcc .Jpadnnfel jroei fron-

ten, iebe von % ^UiU Sänge. iDie @itabeQe nimmt bie au§crfie

©pi^e ber |)albinfet ein
; fie ift, tt?ie bie übrigen Sefcftigungen, ein

©rbiuerf mit unregelm5§igen 8inien unb mehreren iternujerfen ; von

ber ©tabt ift fte burd^ eine breite @gplanabe getrennt. Si0 )tt

Jenem deitpunft mt ber f^aupiwaU ber ^eftung fe^r fi^ttKU^; bm^

gef(^oBene fKügenibeTle ejciftirten no^ gar ni$t; feitbem {ebt^ ttar

Jener an bcn »i(!^tigften ®ie0en nerftfirft »orben, nm i^n gegen
'

ba« gener gegogener (S^f^u^ »iberftanbftfäl^ig an ma^en. 5Die

@;ourtinen mürben mit ®ef((it$ft&nben berfefen, tt&(renb Hei^ nur

bie Saftionen armirt werben fonnten. Süingg um bie ^eftung §emm
in einem SBogen ^iel^t fid) ein fumpfige« CBßiejenianb, bon bieCen

Keinen SBafferlSufen burd^furc^t, bafelbft l^atte man nun SccrU^»

tungen getroffen, um H fc^neU unter Söaffcr fe^en gu Vinnen.

?(u^erbem aber tvar in einem ^Ibftante tcn V WS \ ^Reile yom

.pauptiraflc eine ^Rt{^)e »orgef(^o6ener SPerfe errichtet werben, welche

§ribericia einem bebeutenben tcrji^an^ten l'ager machten, ^icif^^fn

ber nac^ $ri(e unb Kolbing fu^venben ^trage uub beui (^tranbe,
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fif^ nnn 5 flaift, mit |)alltfabeii unb fluniifreien (MBen mfd^enc

<S^3eii. S)er Tc^ie glÜQcl b«r Seftung, »eI4ec bie ^^erBinbmig

mit mncit fi^crt, «Kit» bun^ me^rm felBfÜß&nbige flarle Seife

Je 20 ®ef(^ü^en gefi^ert; biejel&eit waren beflimmt, ben 9tmm
gmif^en i^nen unb bern Shnnbe, tot^et 8>rro{itabf(|tiitt [x^ ^um

Sagerplaft ffir eine Ärraee Befonbert eipct, fc^üfeen. ^tugerbem

bctften biefe Sugenwerfe bie cflltdien v^auptfrcnten ler ^eftunfj unb

flanfirten bie mittleren, U)ä(;reiil5 fcie a^eftlic^en, irie fc^on 1849,

buTC^ Ueberft^njemmung gebecft werben fcnnten. 2luf biefe SBcife

aar eine [efte eteQung gefc^affen morben, iuelrf?e für eine 9Jrniec

üon 20,000 ÜJiann ^inlanglidj 9?auin geica^rte. ^libcricia batte

alfo irie ^Düppel eine ^cBe JOicbtii^feit, beite bilbeten bie Srücfen«

fopfe ]\i beu I;inter i^neii liegenben Snfeln, beibe n?aren als 3Ser»

binbungdglieber gwifc^en ben Unteren unb ber ^albinfel an^ufe^en

unb ]6etbe fonnte bet geinb im geeigneten ^ade aU ^udfaUdt^ore

betTa(!^ten für bie Struppen, voel^e »on benfelben auß einen gegen

9lmrben »orbringenben $einb in ber testen S^anfe bebrol^en unb i^n

jwingen fonnten, feine @tfeit(c&fte )tt Dertfeiten* ®o lange bai

b&nifd^ {>cec biefe ^ttungen )n Be^npten mmixl^te, fonnte ein

bie S>oXbin\ti BefctKubcr (Eigner M ntt^t in beten IBejlt att g^

filtert Betmi^ten.

Ku^ Mt ßanb e0 fo, wo9 Sfttianb anbetraf; um fo me^, att bie

Sewol^ner meift »on einem ®eifite ber Scinbfeligleit erfnOft waren,

ber ftd^ in verr&tl^er{f<!^en nnb l^inter(tfttgen {)anblungen funb tl^t

unb bie SJerbünbetcn ju ftrengen 5J?a§rcgcIn unb gu beftanbigcr

3öac^famleit gegen baö UebeUuctieu beö bänifc^en ganatiömuö

notl^igte. 2)ie (Erfolge Der 5tfliirten am 8. SOlarg l^atten bie ^alb«

infel ^U)if(^en bem ^tolbing^^iorb im ©üben unb bem 93eifc = ?i{orb

im 3Rorben, an bereu Oftfeite ?^ribericia ticgt, nad) ber $?antfeite

a6gef(^loffen unb jebe biedfeitige 5i>crbinbung jiinld;en ber geftung

unb bem übrigen Sntfanb mar in ben .^anben ber iöerbünbctcn.

2)ie banifc^en :iruppen, irelt^e burc^ bie £)efterrei(^et »on SJcile

gegen ^>orfen« gu geworfen ttjurbcn
, ^tten nur not^ jur See einen

Seg na<( S^ibericia offen. SÜeben i^en war ant^ bie ^auptnuffe
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ber banifc^en Äai^atfcric nac^ bau Horben ^urücfgegangen, am a^n«

lit^ wie bae Q.oxp^ bed ©eneraU Otye tm Sal^e 1849 baS intttlire

Stttianb mdgliil^ft Mm, b(e Slllifarteit na^ itt&ftett Utm»

rttlj^igeit unb an fCcinnen ©treifougen in eniferntere <S9€g(ttbm

l(inb(rn. — SBtc^ttg loac ei an^r ^§ ^(^fen S^ormaif^ ber

SerBünbeten bte Seleoia)}$en«$etBuibttng gtttf^en Sütlonb nnb ben

banifc^ Snfeln unter^riHl^ teatb; man lonnte 9on ben lef^temt

an« nnr no(| na^ S^^^icia jCetegtauime fenben. <Stn rege» milU

tairijc^cd 8e6en entwiifeffe ftc^ je^t in btefen nArbli^en ©egenben,

He bei i^rer Entlegenheit fonft »on feiner ^te §er Bew!^ nnb

Beunruhigt gu werben pflegen, ^nbfefe 2;rain^üge bewegten

Betaben mit O^al^rungömittelii für bie Gruppen. al6 «^leifc^, 53rcb u. f, w.,

wie aucJ) mit ^utterunggmateriat für bie Uferte, ücnrärt?, ja fogar

ein ftarfer ^cntcutrain ging md) 5Rorben, fam afcer nic^t jur 5Iht»

trenbiing unb würbe fpäter wieber gun'Kjgefanbt. 9(m 11. ^Uidrj

trafen auc^ in 6f;riftianöfelb unb 5öonfilb bic erfteti .Kcfonnen eine«

33etagerung0parfg für ^ribericia ein unb afleg würbe pcrbereitet, um
bie Begonnene (Sinfdjtiefnmg aud^ f;ier in eine regelrechte öetagerung

ju terwanbefn. 3ui ^l^oifcen fd;ienen \\d} bie ^Dänen, 4 ^Regimenter

(baö 1., 11., 14. unb 20.) ftar! bei efanberborg. 2 ^Weiten nörb«

li^ tjon |)crfen8, Mrfc^anjen ju wollen, a(« jeboc^ bie Oefterreitjer

am 12. bcrt(;in gingen, fanben fte feinen iBiberftanb, fo ba§ fie am

13. ben SORarff^ auf ^ar^uuft antreten fonnten; ber getnb »ic( auf

SBiBorg 3nrfi(l

(Sin Befonberl fetnbfeliger ®eift gaB ftc^ in ben ü^nvoBncm

Mn Seile gegen bie SBerBttttbeten funb. 9Rei^rfa<( mürbe oni ben

Surger^ufem anf bie 5fterrei(!(ifd^n 3$g(t gef^offen, bie bann

il^rerfeiifl fui^en 9>roüe§ mit ben UeB^tl^em mail^ten, nnb bai

Dnartier nahmen, mo man fl<$ weigerte, in ®itte geben. (Sin

£)ffi){er mit fe(Bi Kenten Betrat ein {>an0 am @fiberenbe ber €>tabt

nnb verlangte (Sinlag. ^er ^nlmirt| beutete auf gwei deine

etenbe Jtammem unb gaB vor, ber übrige 9lanm ge^5re nii^t i^m

nnb ber (Sigent^ümer fei nic^t^ur ©teile. <5>t OfP^ier burd^fii^aute

bie ^üge unb »erlangte bie Sc^tüffel; als aber beren ^erBeifc^affung

in ber gefteQten Srij't ntd;t erfolgte, Ue§ er bie $§üren erbrechen unb
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(<iti&<^ttgte fi(^ fo bed Üiiartiere« für fii^ unb feine ^annfi^ft,

He nun ncÜ^ ttiu 2 ©olbaten »erft&tCt »arb. 2)en ^eivo^ner «emlfft

WMi in eine bev j^ainmem; feitic 6ittr, il^m eiii Sdeit geftotten,

»itrbe auf hit f5f(i((|i< 9Sdfe aBgefi^lagen unb er bebeutet, ff&v»

fere S^agtegeln 3« geiofirtigen, toenn A^ntid^e Ungenauigleiten in

feinen Knöfagen »oifDmmen fotftcn.

^ tvat eine fuqe Seit bet 9tn^ in Sßeife ein, bicfe »urbe

i»0n bct Stannf^aft jur unb (»erfleHung i^ter ^tiefet Bentt|t

unb viele ^inffen beil^alb in fc^weren bSnifc^en ^o{i\6)ui)m unb

flüen möglichen ^l^antafie = ^u^bcfleiCungeii iiml^er, toä^renb alle

©c^ul;mac^er rafllcb ^ujven. ^tujjcrbem fütterte [ic() bie 9)iauii»

fc^aft jelbft an6} etmae ^eraud, natürlich auf Soften 3üt(anbd, bad

bie 3f^e Be^ol^Ien mu§te,

5tui 14. 3)^äq braute ein (Courier bie Drben für bie bccorirten

£)ff!?!ere auS 2öien. 3n ber D|ti'rrcid;i)dHMi ^^Ivaiee befielt bec fc^one

©ebrauc^, au^ ben Dor bem geinte ©ebüebenen ober i^ren SBunben

(Stlegenen bte «Orbend^eit^en i^erlei^en, welche i^tien ^uertl^eiit

wotben mSren, wnn fte t^re giän^enben ^f;aten überlebt litten,

@d gefi^iel^t bieft ni(^t mir, um i^r ^erbienft an fi(^ 3U e^reUi

fottbern auii^, um ba8 linbenfen baran im f>mt toaH^ erhalten,

«nb befonber» ben etwaigen Sltttt^en nnb Saifen bie Sortl^ite an»

gttfl^n, ibetd^e fid^ an Orben9i»er(ei(ungen fnfi)}fen, au0 angerbem

ben gamilien bie ©enngtl^uung nnb ben Stroft 5tt bieten, bie (Sein-

nerung an ben ®eHiebenen nnb ben ®($mer| um feinen Sl^Infl

mit' bem ®effi(Ie »ol^It^uenben ©tol^ed oeruiift^en nnb (inbem ^n

Müllen. ©0 tmtrben Je^t noä) für £)beT»@etf unb Oe»erfee befcritt

bie ©efaltcnen: SWaJor 8tviinpfer unb StranSfp, DBerlieutenant

9aiml ». JDebina mit bcni l^ecpclt=Crtcii ; tcr Cber-^ieutcnant ü.

^rofefc^>£)ften unb ber Lieutenant 53aboüinac mit bem Drben ber

G'iferncn Ärone. 2)cm gclbnunif^^all« Lieutenant ®at'fen3 luar

bur6 ba6 Crbenöfapitet beS S^l^erefien^Drbenö in 5Bicn baö .^Dnnnau»

bcurtreuj, bem ®eneriiT'50Raicr (äJonbrecourt bad diitteifreuj beö Sll^e»

re|ten«Drbenö juerFannt ujorben.

3n ben näc^ften Stögen gingen bie Ißerbünbeten bann, o^ne

ttgenbtto Biberftanb jn finben, weitev gegen StaUt notböfUi($ unb
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gegen ^t6org notblDeftlid; »or. ^ie fefte ^Stelluno bei Sfanber«

borg mx «Ott bett eine Umgel^ung fürc^tenben IDäiien »eilaffeii

ttorbett uiib i^it Äa»atteric unb Strtiflevie Ijaik ftc^, verfolgt »on

einet coinbtttitten Ifterreu^ifi^ • )9feu§if<^ iSawiaene • 5Di»tftoar mit

I9enu|ttng ber Var^nitf't^iborger (SifeiiBa|ii lanbeiitivSTtt jt6et IQEK*

borg iia(( 9Ror9oe im S^rnfforb gegogen, loft^fenb btt Snftttttecie

)um %itii bte norb6fiiU(^ gelegene, an t^m ffmalen 3ng<nige fM
mf<l^angte ^(btnfeC ^etgenael emi^e, »on ibo fic fl^ tote am
30« Snni 1849 ®enetal fft^t, geftt^ert einfi^iffen tonnte. Wti^
tert vnrbe ben iDäncn i$t 0ifi(f3ug burc^ tbr dinnerftfinhiig mit

ben ^ewo^nern, nnter benen namentlid^ We 9RÖ(fer i^re Ü)2ü^(en

atd Sietegra^bcn be^nbeUen unb mit benfelbcn baö ^)cranna^cn bet

5>erbünbeten |"ii]nci(i|irten. 50^el^rere berfelben luurben ^ur Strafe ge-

fangen gcncnuucn unb nad) si>eile eiiu-^elieferf.

9lacb 59?af^^ate ber üblid^en Steuern fdjvicben bie SSerbünbften

eine nfly-^cincine ÄVntributicn in Sütlanb auß. 2)ie ©runbbcji^er

Ratten ta^lit^ einen ©c^ittinv^ Den einer Xonne (Saatforn 3U ent»

ricbten; ben Stäbten lüurbcn ebenfvifU taojÜc^e Slbgaben aufctte^t,

augerbem U)areu 30,000 !>paar Stiefeln 3U liefern. JDabei ttiurbe

bie ^)]atural 5>erpflegung ber 3irupt)en üerorbnet. 3<?ber Dffijier

foOte ^IKorgenö Kaffee, Butter unb 3?rot, bann grii^ftütf, SWittag«

€uppe, 33raten, ^ompct, 1 %l c^uten ^in, Kaffee, 5(beiibe gute

falte Äüd;e unb t5gli(^ 10 (Stüd (Sigarren erl^alten: bafifelbe ber

einfac^'e Solbat, nut ftatt bed ^eineö Branntn^eitt nnb täglich 1 %U

^ier. IDer von ben Serbnnbeten bei (Dorfen« notl^firftig nnb

mfil^fani ^ergefteflte Setegvo))^ tturbe bon 8M«tlIigen »icbet(olt

unb an bieten ©teQen jetftdrt, fo baf He ®eTbtnbnng beft djtectei-

d^ifi^en (>au)>t<)uattieig mit beni tCrmee'jDberfpmmanbo fe|v erf((tteit

war. Snbeffen ttitrben bie Srnf^pen balb iviebev nnb imx am 14.

nnb 15. 9R&rj fogar in Q^Im&rf^en ang 9torb-3fit(anb gutfidgcjo«

gen ; nur in ben ^afenj^lä^en, ben mit »oQcm 9U^t fo genannten

»^ntf(^ett aRoufeld^ern" 9(ar^uu6, Dorfen« nnb SSeite lieg .

man jur Sid^crung gegen .^anbftrcit^e burii^ xü^d} auöjufül^rfnbe

?anbungen fleinere Jöeoba^tungi-5(btI;eilungen, namentlid) Äat>anerie,

jurücf. fDie ^rigaben ^oniü^ unb ^ormud u^enbcten f\ö) gegen
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^riberida bin, um im ^iievcin mit bcn preu^ifc^en 2^rup|>en eine

gTif§ere iDetncnftratien gegen bie ^eftung unternehmen unb ^e«

tat^i'rungen beS geinbfö nnc^ 5)ul><»I ^in ju oer^inbent. ICni 1 4.

Wläxi 3Scrmittag8 10 U^r rudften bie ^rcugen gecjen norblU

6)en ber ^eftung gnbcrtcia tor, tnbem fte mit 5 i^taittoncn

ottf betn Siege no«^ 3gttiti, mit 2 ^ataiQonen vor @ieit0trtt)> ittib

mit einem m bem 9ugIefang*(S^]^$(j erfc^ieneit. 5Dev 5tommaiibaiit

»on SviMda, einer Oefagerung entgegenfe^nb, ^tte fi^n unter

bem 9, !{Rftrj angeorbnet, bag bte (Sinmo^ner ^eu unb @hro$

ben 9e(6fbeR gegen jDuitiung ju fiberliefern ^tten, bie H bann

auf ^((Itttett fortbringen liegen. SDiefe S^agregel tturbe getvcffm,

nm bei einem i&ombarbement ber B^ftung burc^ in ben berfaffenen

Käufern aufgel^aufte {)eu' unb @trohDorrätI;e nic^t bie ^euer^efa^c

|U »erme^ren.

$tm 19. 93iaq luurbe x^on ben !i>erbrinbeten im i^cijfin S^rcr

^0^. beö Kronprinzen, be« ^rinjen Sllbrec^t O^atei) unb be«

dürften A3o[)cn3cttcrn eine Diccegnc^cirung ge^^en ^ribericia unb

ba0 »erfc^anjte ^ciqey bafclbft »orgencmmcn. 2)ie ißrigabe Stomas

mit ber itDrp§4^3e)dnHnclcrt?e tnitte S3cfcl?f, um 12 Ubr ^3}Jittcivi^

(Stenötrup unt (^cnbcrt^gaarb einzutreffen unb üon ba bie Ji^or*

tru|)pftt na(^ ^i^ibericia öorjui(^ieben, um ^ierburc^ bic genauere Sie-

fogno^cirung ber für ben 53atteriet'au auf bem rec^jten ?^Iüget geeig«

neten funftt jn ermöglichen. iDie S3rigabe Oioftig joKte ^ur

felbenSeit al«9ieferbe in ^rebfttrup eintreffen. !£em entf)>i«(^enb

ging bie erftgebac^te 8rigabe and bem ^lee bon 8reb«trup bor.

IDie f^ma^en feinbli^en $loriTtt|»|)en ivi^en, anger @4ngberei((

faltenbr gegen bie S<ftung gurfiff, nur eine iDibiflen beS 11. Säger*

8atailIon9, tte% um iVd tt^r bie 3iege{el tteftlic^ Sriberida er»

reichte, ^aiU ©efegen^cit, gegen eine b« ber geftung fte^enbe Sn»

fanterie'Kbtheiiung ein ^^länflerfeun: ju eroffnen, baS beren

ICBgug h^"^'f fünftlid-e Ueterfchwemmung »iebet eingefteUt

»urbe. iBon ber Sit'g^lei auö fonnte man bic §eftungen?crfe, bie

fünfttit^e Ueterfchwemmung unb ben i'^afen überblicfen, in bicfem

lagen einige Kancnentcote; bie 53afticnen in ©übttjeft fc^ienen

»enig armirt. ^Die ^rigabe %omAi be^og im ^n)(hlug an bie bei
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Äjaeröfloarb unb (J^riftincntcTg \\r\H ton i^r fie^enbe ^reii§if^e

(äkitbe«2)ti»iftoii bU i^r U^o^Xm Kuffieüung mit bfm 6^0« su

©onbrrB^gaarb unb QlnriMof, mit fUaftn SBoTtrn^n ^on ffitx über

bie Siegelet bt« an ba8 Sfieg »on Jtdbrlgaarb. 3ti btefer KuffteOunft

»urbc fie leiiioeife buf^ 8efluiig<flef((fi^- niib jtanonenbootfeuer

belfiftigti l^aite aber bif }tim ttbenb nnv 2 ©^wecmtounbete. 9i9^

unter Sag« würbe eine Satterie bei (Srrittoe itnb'eine 800 S6)xHt

ß\m^ bf« ®e^5ft« »on gnglefang, beibe für fe 8 9li^t)>fttnbrr ber

j(orp^{{e[i^ü^vefem aulgemittelt. 9m 9fbenb ging bie ^rigabe

%o\mi m6) 3uTU(f(affung brr SJorpoften unb ftarfrr fftt^fiii lux

2)erfung ber ?(rtfiter toieber in gcbningte ^antcnnirungen jurücf,

na[;in aber am 20. 5(uffteriuii3 i^ciu i^erißen 2^age uneber ein.

53ei teil prou^ii'(^cu Gruppen luurbcn bie ^"^auptleute d. iStubni^

unb ü. 53ü(oiür ber letjtcve leidet, iHTuninbet, au§erbem waren noif)

2 üJlann tobt, 10 mmunbet. 3n Der fclgenben 9iad?t baute man

bie 33vitterien fertig unb armirte fie, ttjcbei ein nad^tlic^er 5(u6fatt

beö geinbeg ^urucfgefdAlngen warb. 3u Mfov^en tuar ber SSerluft

befi (5cc.»2ieut. i^om 3. ©arbe'SJegimeiit i\ tEc^viper, eineß jungen

^offnungöDDHen Offiziers, beö (Scf;neß beS ehemaligen ©eneral-^oft»

nteifterd 8(^aper; i^n traf eine ^ugel in ben Stopft bie i|n

fofort t6btete, unb am ^Karfreitage würbe er Mn bem trauernben

SBater, einem ?I>eteranen and bem greifet tcfricge, unter gre§er S^^eiU

nal^me beft >DffijieT{0r))9 unb ber ganzen 8ett»oKnetf4iaft inf>otAbam

aur ®rbe beftattet.

iSDer ©eneral'Selbmarf^aSt b. Srangel »eifegte am 20. SRora

fein $an)>iquartier nn^ SdtthUxnp, uorbmepfi^ bmt Stiberida,

rei^tS am IBege na^ 9)ei(e, fenfeit ber fnmp^gen 2:hal|enfung

ber 9{anb8au. 9e(bmarf4all«8ieutenant Labien) bagcgen ttar

timi ffiblic^er, tinfe Don fener @tva[^e, nal;e ber Stelle, 100 fie

lotn ben IBegen, bie ton ber ^eftung nac^ 9(Im{nbe unb na^ M>
bing ffif^ren, gefreu^t wiib. 2)ie ©rigabe Stcmaö mit ben

gimentern (loronini (Ungarn) unb |)D]|'tein (Staliener) unb bem

11. Sager -Batainon Mm- mit i(nn.

S(m ^almfonntag, ben 20. dMx^, früt; öji Uf;r begann ba«

^ombarbement auf gribericia unb würbe ben ganzen ^ag ä6er
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mit (Srfotg fortnefcf^t. 2)ie @tabt brannte an mel)rercn (Steffen,

. tcaf;renb af(e aniuefeufcen 2)ampf« unb ©egelfc^iffe ben flud^tarligeii

^bgug ber ^et)ö(ferung vermittelten. !Da0 ^euer ber Belagerer ourbe

»on ben SBatlcn nur \ä)XDa^ er»ibert. 2)en folgenben 5£ag ging

(ft e^en |o, U)ieber brannte ed unaudgefe^t in ber ©tabt unb bte

2D&neit Ratten eine größere Ba^I »on Slobten unb 5SerU)unbeten in bet

geftitttg j biefe fteHtc bad feuern faft gan^ ein; 26 (S^el^dfte unb {)&ttfev

waren nicbetgeBmnnt, nteift in ber 9titter« unb VrinaeffUinengaffe,

bamnier atti!^ baft (Sfamtfon0$o«pttal; ein groger S^eil ber ()$nfer

üNir bnr^ UA giveitSgige BomBarbement Bef<$&bigt unb bon ben (Sin-

»ol^ttem berlalfen. S)a9 9iat|l^an9 aBer» General Suloibi. I3fifte

ttnb boft ©tonbbitb beS „ttüfiptm Sanbfolbaten' BlieBen nnberlef^i

SDen ISelagerem »urben nur 2 ÜRann bertonnbet; eBenfo foßeten

bie mit borgefc^oBenen 2;irai1leur«|[6t^ei(ungen hH SttnbeS geiMfe

borfallniben ©efec^te nur geringe Opfer, angie^enb aBer ift, »aö ü&cr

bie Sll^eilnal^me ber 4pfünbigen S3atterie ber ^)reu§if^en ®arbe»

5(rt{nerie = iörigabe unter «Hauptmann ü. Siibüentropp Beri(!^tet

ttjurbe. 2lm 19. SJ^ittagö traf biefelOe mit ^afc^inen auf Sauer-

toogen bei Sgeßfoü (^ßeßfau) ein; eS njurbe auf freiem Selbe ge«

fod^t, bic ^ferbe gefüttert unb atteS Ü^ötl^ige auS ben näc^ften 4)ßfen

jufammengebrac^t. ?Rac^mittag§ ttjurbe gegen ?5ribericia vorgegangen

unb nad) Seftimmung bc6 *?)ta|?e8, wo für bie Batterie eine ©ruft«

Uje^r gebaut »erben foUte, gleich bie ?irBtit mit |)ülfe öon 300

9Jlann Snfanterie Begonnen. iDie 9iat^t mx falt. e^c ber

Siag attBra($, waren bie ©efc^ü^e ^ur ©teUe unb bie Strbeit fertig,

^le anberen IBatterien, bie in einem grogen ^IBfreife um gribericia

' etablirt waren, fingen f(Bon frü^ an jtt feuern unb loarfen il^re

®ef4bffc in bie @tabt, um biefelbe an5U3Ünben ; bon ber oBen ge«

nannten aBer Ue§ ftc^ bol Bielf baS berf^angte Sager im Sflorben

ber @iabt, in feinen einjelnen 2:$eilen erß f^Sier eilennen^ IBalb

l^ftQte bann ber (Skft^tniu^ aOeS in 9leBel unb ed bauerte geraume

Seit, e)e man bic ®efj^offe beutlid^ einf((Iagen fe^en (imnte. ^ie

btei angegriffenen Saßionen antworteten, aBer fie fonnien il^re ®e*

fc^offe ni(^t aur Batterie Bringen, ba [u weit aB war, nur ein«

)eine ©prengfc^üffe flogen barfiBer fort. Um fo mel^ würben bie
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4^fünbci- genau unb rul;ifl \m auf bem (Fxerjievplafe bcbicnt. 5)er

Äouimanbcur bc5 preu^ifc^cn ®arbc * .f)ufarcu » Ütegimcntß £^berft

Äerffenbroigf fe^te eine i)ramte auö füi ben ^a(l, baf; eine auf

einer 8tabtbafticn f^crijorragcnbe SBinbmfi^Ie getroffen »urbe; nac^

ein paar Sc^üffen gefc^a^ bie«, e8 ergab ftc^ eine Entfernung »cn

4500 <S(^ritt. 2)ie 2)äncn fdjcffcu nic^t »iei, al« fie fa^en, bo§ bie

©atterie ^u fem war. ©c^on SBormittag« brannte e0 in i^ribericia an

»erfi^iebenen ©teilen, eben fo mt ein ^aracfenlagcr angegünht erben.

SlBenM ging bie }ieniU($ etmftbete nnb auflgel^ungerte äRannfd^aft

na^ Sfletfo» ^urüdf. 91m 21. ging'A toiebet auf bot alten %ied*

,9ta^bem eine ©tnnbe ttaa, fiefc^offen nnb bann eine |)attfe gemacht

»orbcn, faufte pUpi^ eine jtugel hw^ bie 8uft (cran unb Wug
gtt ben gttgen etne# 9^anne9 nieber; jte fam an< einem 24f)fünber.

(Sofort würben aOe Q^^offt gegen ben Angreifer gctiö^tet» bet crfi

bur^ einen ^weiten, mit ungeheurer Su^t übet b{ei(2))fe faufenbcn

©((ug ermittelt würbe. 9la($bem er etwa 6 @(^u^ getban, fc^wieg

er; e9 metbete fid^ aber anS einer gweiten (Sc^an^e noc^ ein fo((^er

unb bie preu§if(j>en ©efc^üfee mußten fit^ t^eilen, um (eiben gerecht

)u werben. 9li(^ fange, ba lam au8 einer britten ©(^anje gar ber

britte, jum ©hlcf aber fc^ujiegen nun bie anbercn unb bie gan^c

5(ufmtrtjamfeit fonntc nun auf jenen ritzten, ber ebenfallä ft^on

5—6 8d)üf[en mieber [litt luarb. 5)urc^ ein vortreffliches %txw

ro^r liet5 becbad;ten, ane aEe Äopfe ^inter ber feinbüc^en 2?ru[t'

xs(i)x üerlc^iuanbcn, fcbalb ein ©efc^üfe abgefeuert n?ar; bifßfeitö

würbe eö bei ben bänifc^en gezogenen Öefc^üfeen freilirf) eben \d ge»

gemacht. Giner pa§tc auf unb fo loie ber ^jeinb atfdjcf;, rief er:

„(Sd)u§!" unb jeber trat bic^t an Die ^ruftnje^r, tuag burct>aud

nci^\c\ war, beim bie 'Sprengftücfe fauflen in bicbter 3af;l gegen bie

^örufinje^r unb übet fie fort; imnier[;tn mx eö ein un^eimlit^et

5}?oment, wenn: „B^ü^l" gerufen njurbc unb man nun gefpannt

fein mu§te, m\)in er treffen würbe. — 5(uf bc« Se(braarf(JaÖ*

ü. 5Brange( 33efeht niujjte um 1 U^r eine weife flagge aufge»

))f[angt werben, ba ein ^arlantentar abgefc^idft werben foQte, ben

.^ommanbanten ©eneraimajor Sunbing fragen, wie mit einer

ttebergabe ftänbe. Sunbing aber ^tte f<i(on 1849 ein »iel ftac^
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ten9 ISoinbarbement auSgel^tteii unb Ue§, trolbem bte @tabt feit

uBct 34 6tunbeii au bUIcn @nbeit (rannte, antttorten: @o lange

noi( ein Stein anf bent anbecn tt&re nnb fo lange n nc^ einen

©plbaten ^tte, wäre an Ue6ergabe niil^t gn benten. iDer tapfere

Snnbing i»nrbe Balb gum <S5eneraf*8ietttenant Bcf^rbert. 3n ber

@tabt fa^ fe^r jc^Iiinm au9, an aEeh (Snben Sranb unb immer

nene ©cfc^offe, ba< Zo\6)in gu ^inbem. Um 4 Ul^r fing bad @(^le»

gen ttteber an, ipurbe a^er ber vreu§i[(^en ^Üetie gegenüber nid^t

beantwortet, ^aö) (Sonnenuntergang gingen bie ^^reugen luietcr

auf SgeÄfo» gurücf.

S3ei bicfem S3om{>arbement Brannten etwa 30 .^äufcr nicber,

t>ie( anbere u>urben bemolirt. ^Tie beut|d;en ^(^leSnjiger, tüclc^e hn

i3. bdnif(^en ^nfanterie^eKegiuicnt bienteii, Batte man entujaffnet

«nb üerwanbte fte ^um ^ojc^en, wobei niel)rere C|et6btet unb luTWun»

bet würben, ©iner %ran, irelcfe mit jtrei .^intern auf bom -^Irnic

ftüc^tete, würben beibe burt^ eine pla^jenbc (i)ranate vjctcttet, fie

felbft töbtltc^ an ber ^ruft i^erwunbet. ^^ier ber beutf(^en (Bd)ki*

WigeTi Bitter i^nen ein in Slltena wol^n^aftcr »erl^eirat^cter «Seiler,

Flamen« ^Vterfen, entfd^Ioffen ju einem gluc^tuerfut^. 3lm

26. 3Rät^ entbe(tten ftr, ba§ ein Spion mit einem 6ege(boot im

{Hifen anlangte nnb fi(^ ba»on entfernte. IDer Sinb tm günftig,

^e I6pen ba6 l3oot nnb fugten bamit fort. ^Der |)ofiten am ^fen
(ie§ fie pafftren, »eil er glaubte, |tc feien bo^u (ommanbirt, glei($

baranf aber ma^te ber (Sigent^fimet bed So^^uged i^n auf bie -

glie^nben anfmerffam. 9lnn ^elen Sllatntf^üffe. SRel^rere ^unbert

©otbaten erf^ienen auf bent {»afenbamm unb fanbten ifnen einen

jtugelregen na$, bet bie ®ege( faft gur Unbrand^barhit burc^Ioc^erte.

amittel« ber 9tuber tarnen fie ßiucflic^ an^ ^ngveite. 5Da«

ilftixxti6)i]6)t 8ager ttutbe leben big. baburc^ würbe bte Hufmerlfam«

feit ber Batterie auf @trilb »on i^nen abgezogen unb enbfit^ wa«

teten fie bei Snog^oi glncflicf? an ben ©tranb. ^ier fd>tid)en fie

tjorfic^tig weiter, biö fie plct^licl; eine militärische ©cftalt eibiicfteii,

bie fte anfaiu3§ für einen tänift^en Dragoner l;ie(tcn; eö War feboc^

glücflic^erweiie ein DÜevreid;ii(t?cr iDffijier, ber fie nun über ^knQ*

bürg in bie .^eimat^ [orberte. — @incd ä^nlic^cn intereffanten ^Mäi»
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236 <Sinf(^Uegung unb Som^arbement ^nbericia'fl.

fc^enfaHeS fei ^itt aitc^ gleich no^ (Sitv&l^nunß getl^n. 3ti ber 9ta^i

toom 15. jum 16. 9Rärg gelang (9 nSmU(^ ber au« ^(((««»{gem

Befte^enben Sefa^ung ber [c^cn cmS^nten, im fteitten 8eTt gelegenen

3nfe( ^aeno fic^ 311 fluchten. @8 waren am 13. ein Sientenant

unb ein Sergeant mit 38 OJiann vom 13. bänifc!^en Snfanterie-

^^ataillDn bcrt^in entfanbt uiorben. 'Ohm eifd^icn bafelbft am 15.

^IK'nbo ein gifc^er auS ©tenberup, ber bänijc^e (Spionage trieb, mit

feinem 33oDte, um auf ber Snfel ju nternac^ten. 2)a beftieg bic

um 8 lU)r abgelcfte ^erbanid;e, um teii innabrebeten gluc^t^erfuc^

eröffnen, baö y^ar)r3eucj unb evre{(t)te in ber Stiflc unb bem 2)un-

fei ber Ü^ac^t glücflid) ba§ unbefe|jte gc^enübergeleßene Ufer ber ^alb=

iufel. i)^ac^ ber ^tblöfung um 10 Win- folgte bie jiueite Slbt^eilunc^

in einem am ©tranbe gelegenen gijd^ernac^eu unb ebenfc mad;te

fi(^ nad^ ber legten 9tHöfung ber 9kft bauen. @rft am 9)?orgen

werfte ber Lieutenant unb ber (Sergeant, ba§ il)re 9J?annf(^aft ol^nc

XixlavLh babon gegangen. Bujei bemannte JDampf« unb ujeiter ^urücf

^ttjel (Segelfan onenBoote in ber 5)kerenge ert;Df;ten bie ©efal^ren bei

biefer glu(f(i(^ tjotlfü^rten gluckt. a)ie Seute l^atten if;re SBoffen

mitgenommen unb befanben {\^ auenal)mdwetfe {eber im ^ft^ von

90 Iktronen. <Bte begaben fi^ nai^ {)abeT6teben, tto fle Don ben

äerbfinbeten freunblii!^ empfangen unb na^ 9Cbgabe t^c Saffen

in bie ^eimatl^ gefdrbert würben.

^m 22. SRära marf(^irten bie preu§if(^n Srup^en ab, um
ben iOefterrei^ern i^ren 9fatf 3U laffen; fie trafen btefeiben untere

ttegS unb baft ^{egiment i(l^e»en(ulfer Ite§ beim iSegegnen »cn

ber SRufUbanbe: ui>t\l bit im Siegerfran^" anftimmen, nmr*6 fa

boii^ bev ©eburtfttag be« ^dnigS Sill^elm! ~ Km 25. ^D^ara fam

^6n{g (Sl^riftian IX. nac^ ^riberitia, na^bem er SagS jut^or bie

»erfc^iebenen Öa^aret^c auf SiU;ncn befnc^t l^atte, unb i^enueilte biö

jum fotgenben Jav3e.

6ö luar i^om Ober « ilcmmanbo ber aHürteu Slrmeen be*

i(^loffen njorben, bie ^eftung j5ribericia nur cin^uft^lieijen, nic^t

in aller ?^orm ujeiter su belagern, unb bieie ^lufgabe tourbe bem

Dfterreic^ild;eu ?lrmeefor|)S ubertragen, wogegen bie preu^ift^c fom«

binicte ü^arbe < ^t^iflon ben ^efe^l erhielt, k^on^ier abjurilclen



Ilgen.

5DabUT^, bag (SrriUpe unb ^tenfttrit)) von ben Oefienei^em be*

fe^t ttotben, fonnten btefe nic^t mi tl^re 9)aitottinni anf bfr Seft*

feite bif ouf 2^ ^u^ gegen bie ^btt^ote r>ot\6){thtn, fonbern fte

»ermot^ten ftc^ au^ in ®nDgt;oi unb ®anbbal.^aii8 feft^ufe^en, »on

ttjo auö il^re ©efc^ü^e beii 6unb In« nac^ SDiibfcelfart unb <Bixnh

auf ^ül^nen hinüber U\in6)cn, fo bn§ bem bauift^en 5ierfe^r 3U)if(^eu

ber Snfel unb bem geftlanbe lüenigftenS auf biefer Seite ein 6nbe

gemacht warb. 9tuf ber nörblic^cn (Seite baijevjen fiinberte baö ücn

ben ^Dänen angelegte unb befe^tc t?erfc^an3te ^^ager, ber ©tabt \o

na^e kommen, um au^ wn bort^et Uli Sßti^t^x b«c ^^ifft

l^einmen.

Sßal^renb biefer 3eit burc^ftreiften |)reuöif(^e 2)eta(^euient8 einen

gro§en Stl^eil Sütionb'd ; bie £)eflerre{($er aber »erliefen oni 22. ÜJ^drj

{>orfend unb nal^nicn brci angefe^ene (Sinioot;ner aU ®et§eln fut

bie genaue @rfü((ung ber ^oiff^riften mit, U)el(^e grei^ ». iDor-

mud in einet |>ro{(amation von bemfelben Sage gegeben l^tte.

iDiefelbe «rbnete an, bie inifidgetaffenen SBec))flegttng9gegen|ljlnbe ffir

bie nad^foinntenben aKiitten Sm|))»n gn beioal^ren, bie Svüden unb

Aominunifotionen in Stabt unb Qmgfgenb in il^rem Suftanbe an

ei^Iten unb bie SRarobeuie nnb 9la<i^ailglet nnangefixi^ten i\x laffen.

lS)ie SRfi^Ten butfirn am Itage ni^t gelten, bie ®Iotfen ni^i föu'

tem bie $)afenrignalc nic^t gegeben loerbem —
@4on am 84. SO^ärj rfitften Preu§en an Stefle ber ^on l^ier

abgegogeneu Defterretc^er ein.

^Ingeiaii^t Ici tciu Beitpunftc, mit lücldjem tie entfc^eibenben

Sciagerungß»5Irbeiten unb kämpfe oor iDüppef, »o^in ftc^ je^t bie

Slugen ©urüpa'ö richteten, gu beginnen Ivetten, überf(^uen mx noö)

einmal in oUcr ^ür^e bie ?age ber JDinge.

JDanemarfä ^eer ^atte gleich bei Eröffnung beS Äriegeö ol^ne

einen ben l^ocfniefpauntcn ©niHirtuncjen entfprec^enben iuTttjeibigung^«

hmpf feine erfte uiel gepriefene fefte Stellung an bem 5)annen)erfe

unb an bei ^i^Cei aufgegeben unb mx in eiligec glud^t na^ Slor*
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238 (Sinfc^tiegung uitb Bombardement B>^tb(^i<^tA'9-

ben ö^jt^ä^"' -^'^^ ^^^^^ M ßft^fift unb in ber JDup^^etfteHung

luie in ^rifcencia fic^ neuem 5öiterftanbe gcvü[tet. 53eibe ''Poft«

tionen waren i^m uuftreitia grniftiv3er; benn Her fcnntc c5 mö)t

\m\)x umgangen werben, unb fanb in feiner glotte unb ben hinter«

(iegcnben Unfein 9llfen unb ?^üt)nen njic^tige ©iü^punfte. 2)ur(^

ein Bufanimcniiüifen tjcn uianc^ertei Umftänben war efl ben ^er-

tünbcten unmogUd} gemacht werben, mit i^rem Eingriff auf bie

Sc^an^en ^ier wie bort fcgfeicf? i^cr^ugel^en, ba(jer I;atten bie 3)änen

3eit genug behalten, um bie .piiiberni|7e unb ^c^wierigfeiten, welche

fie entgegenjuftenen »ermoc^ten, ^u terüielfaltigen , unb man fann

i^nen bctS Bfugnijj ni(^t öerfagen, ba§ jle fi(t) barauf »erftanben,

^ierben Oiu^icu jie^en. iDennoc^ wuibc ber ^am^jf für fie mit

jebem Sage l^offnun^Älefer. 3war waren t^re fRei^en r\a6) unb nad^

»on bieten unfic^eren ßfemcnten befreit »oiben, benn entweber l^atten

ße Me <S(^(fÖtt)iv3er, bie nur gezwungen mit i^nen in ben ^rieg

|C0en, ba^in gcfd^idft, wo fte ni(^t f(^aben fonnten, ober biete bei^

(erben ttaren entfio^n ober gefangen wotben; aber etnf fünnte bem

b&nif4en ^cete nii^t mel^ juTfitfgewonnen werben, In bem bik^ \^on

oft bie (albe (Sntf^eibung fttüt, n&mU($ bie Bnberft^t bc« ®{ege9.

Mtt einjiget nennenftivert^ (Sifotg tti^tete ifcen gefugten 9Rut(

loiebet auf, Se|^lf<(Iag auf oBgCei^ i(te %^im
t(t(^tig galteur unb »ergeben« l^atten fte Bis ba^er alie», ifyc

(Srfinbung^geift i^nen an bie ^itb gegeben, tt\6}D\>ft, bie IBerBün«

beten aufju^atten. Se^e ^reubigfeit unb xod^tt fSfluf^ I>efee(te

bagegen bie Stei^n ber 9)rettgett unb Oeftetreid^er uNraD! S)et

b&nif(^e S£ro^ mu^te ftc^ fc^on {e^t tief gebemSteigt füllen; benn

ftHjuIange ^atte man In Ärpcnf;agen in bem 3Ba^ne gewiegt, ba^

mit 4)ülfe beö Sonbcner f)rotofon6 in ^a^er ?hi^baiur cnMid; min«

befteng ganj (Si^leßwig tcüiwj in baö Äcuigreic^ S^vinemarf einver-

leibt werben fonnte. 3Bd blieben nun biefe Sirviuuie?

„9)lein 3>aterlanb Säncmarf, ift ein 2:^eil bon Europa,

welche« wieber ein 2;^eit bon bem una^icbbnren drbbatt ift," fo be»

gannen bie ,,9J?itt^ei(ungen au8 ber gccgrap^ifc^en 93efc{)reibung beö

S^aterlanbeö" in bem bcutfd^en Sefebu(^ für bie 93clföfc^ule unb bie

ttntetf(äffen ber l^ö^eren <^u(en bei bänifc^ea «^taated, ttelc^eö
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Q,f)X. (S. ^orenjeii, ülbiunct au tci il^l. IDcnif^^uIc in Sd;Köu.'ijV

mit UntfrftiH^»"f? '^^^ \)d)(n Ä9I. SDIinifteriumd für bn$ ^er^^Dj-^t^uiu

(Sci^feSung l^crauößCfieOeii unb bnö feit 1858 DcreitS in bvci 5(uflagen

verbreitet ttjcrben. Hub weiter f^eitjt eS barin: „5)ie bänifc^e ÜJ^onar«

c^ie befte(;t aug bem eißentlic^eii 2)änemar!, ben aud; ^uni beutfc^en

S3unbe gel^örigen .fjergrgtfjüuicrn ^>oIftein unb 8auenburg, unb eini.icn

91ebenlanben unb ^clcnien; jebcc^ f)at bad |)er3ogt§uni (Ec^ledmig

ober Süb'Sütlanb eine ton bem eigentlichen Königreiche uerfc^iebene

$erfaf[ung unb diet^t^pflege." lieber bie glüffe be« Satibd foUten

bie ^inber burt!^ folgenben Slbfc^nitt unteriüicfen toerbcn: „Uufer

^ierlanb l^at feine grölen gififfe, loeil hsA SReev ubcratt ntil^t »ett

entfernt ifi 3» Nu Sebentenbften gel^Aren: bie ®nbenaa in !Rorb*

Sfittanb; {ie ifk 25 ÜReifen lang unb Wfthm 11 SReiren, fte etgiefit

fl4 in ben 9tonbeilfiorb auf ber Cftfette bed 8anbe«; — bie AönigMa

Bfibet bie ®renae gioif^en 9lorb' unb @fib«3üt(anb, fie ift 7 SReiten

lang; augetbem finb in lRorb«3ntranb bie @toraa unb SSarbeaa, bie

ft(^ beibe in bie 9{orbfee ergießen, au bemerfen* — IDer ©ren^flu^

5irifchen ^i^Iedn^ig unb $>oIftettt i^ bie (Siber mit bem ^ana\,

26 SJleilen lang; fic fliegt burc^ 9ienbehirg, an ^ri^^'^ifh^f^^^t bcr-

über unb ergiejjt fic^ tei Slünning in bie D^orfcfee; fie ift üteraH

fc^iffbar; benn m fte eß ben ^!)]atur nic^t »ar, ift bie i^unft ju

i^ülfe gcEommen. 3n bie @iber ergie§t fic^ bie Greene, bie lüieterum

ben fßa6) ^eUigbaef aufnimmt, ber baburc^ merfwurbig ift, ba§ in

beffcn ©enjäffer ber alte bdiiifche Äonig 4)aralb Siaatanb getauft

»utbe, als ncdi) ber größte 3^f;eil unferer 5}orfafTen fn^ibnifch UJar. —
3u ben ^lüfFcn ^olfteinS geboren: bie ©iventine, welche rei^enbc

Ufer r;at unb fic^ in ben Äiclerfjorb ergießt; burc^ «Hamburg ftie§t

bie Alfter, toe^e in bie mt ftc^ ergie§t; biefe bilbet bie ^renje

jteifchen iDSnemarf unb ^r^eutfc^Ianb."

^Diefe ^>ro6en bes ^uc^ee, ba9 beftimmt ttar, banif((e ^eftnnung

in ber (((ledn^igfchen 3ugenb 5U )}f(egen, )eugen bavon, »ie f^ftentft*

tif(^ man in bem atten »erfu^r^ fie (^nnten no4 anfe$n(i4 »ermel^rt

ttetben, benn ni^tt mürbe »erfSumt, bnr^ bie @il^n(e, »ie bon ber

ftanid S)&nemarb (Breiten in unre^tmfigign unb i^eriragdbrüc^iger

aßeife au enoeitem. ®[fidRi^)er»eife ma^fte Vreugen« unb £)efter'
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rcic^ö entfc^icknc« ^Da^nnjc^^n treten atte biefe SSeranftaltungcn gu

©(^anben, unb bor 2)üppet unb gribcricia njurbe eö entfc^ieben, ba§

@d>leStt)igv^oIftein nic^t nie^r feiner t^euerften ®üter burdj banifdje

2;ü(Ic beraubt tuerben fonnte. 2)ie %aQi, ml^e je^t fc^ilbern finb,

f(o(^tcn ben 3Baffen ber Serbünbeten bic l^enlidjften 9iu^me«fränge;

3)äneniarf« ©t^ilb aber warfen fie gertrüuunert gu S3oben, auf ba§

eö erfennen mu^te, tcic bod) Siecht am (angftcn toa^rt.


